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Gnbegleitung.

Von mehr al§ einer Seite mar idi feit fahren angegangen morben,

meine Chlebniffe aufzeichnen. Wan machte geltenb, bafe icf) ja febon oom

üäterlichcn fcaufe an« jebcnfall* intereffante (ftiuucrungen Gaben müffe,

fomie td) au« meinem iHianberleben uub, al« teilmcifc in ber 9?emcgmtg£=

?eit ber 40=er 3abre be3 oorigen ^abrbuubert* Witmirfenber, gemife benf;

mürbige Vejiebuuqeu barjnlegcn nnb beroorragenbc ^crfimlidifeitcn banu*

fteCIett in ber Cage fein müfstc. M antwortete auf berlei Anregungen

gewöhnlich, baf? bie$ alle* mobl ittdit unrichtig fei, bat? ich aber ber Üfleinnng

märe, man tonne foldica, uadj fo langer ^cit, niedt leicht gan* an? ber

Chrtunenma. tun, nnb gleidi zeitige Miifeeicnmingeu hätte ich teil« nicht gemacht,

teil* feien fie mir ~ auf meiner oft fturmootleu ttebcn*fanrt — abhanbeu

gefommen. — 3n eine .mfammenbängeube nnb ausführliche 3cbilberung,

mit umfaffenb--eingebeubcr Vorführung meinet l'ebeu* uub Strebend, meine«

Zaubern« nnb SBeilcu«, meiner Verübruug mit manchen mehr ober weniger

bebeutenbeu s£erfoncn ber Ceffeutlicbfeit nnb meiner Verbilligen jur Ve=

megung^eit fonute nnb mollte idj — au* oben ermähntem (Mruube — mich

itidit eiulaffeu; aber eine 3fkiierung einer Anzahl oon meift allgemein

befanuten (Heftalten ber SUeltbüfjne, bereu nähere* ober weiteres Verhältnis

311 mir noch befoubcrS tebenbig in meiner (*nnuernng haftet, mollte id)

oerfueben, uub aroar mit einer gemiffeu, meinen l'ebeu«gang im grofecn

(Rainen nadimeifenben uub mögtidift chavafterifierenben ^ln*mahl uub 3"=

fammenftcllnug, nnb mit (5*iufcbräufung bc« Sh'eiicS auf bereit« Verftorbenc.

Hub fo habe ich im Saufe ber v uibre eine Weibe berartiger Stilen

aufgezeichnet, uou beueu oiele bereit« in ;U i t f d) r i f t cn jerftreut mit*

geteilt murbeu nnb nicht ohne Cmtereffc gelefcu movbcu finb.

iöier feien fie, mit mehreren nod) ungebrutfteu, in möglicbft dirouo--

logifdicr ftolge, eublidi gcfamuielt mitgeteilt; uub menn biete* halbe
£> u n b e r t auch größtenteils feine befouber* b e b c u t f a m e SBicbtigfeit für

bie ;}eitgefdüdite hat, fo mag friuäelne« bodi ,mr Veurtciluug oon manchen,

tu ber einen ober aubereu .\>infidit bclaugreidKii, unmittelbar mir näher

befannt geworbenen INeufdten uub Verbältniffeu nicht nnmefeutlich bei,m=

traa.cn geeignet fein.

Vabeu bei äUien, 1903.

Der Uerfasser.
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I.

6eneral fluracber,

91 l» bcr Slufeeidjner bicfcr (5Tinncrnug»blätter ben üci^ängniöDoIIcn

Sprung in» l'ebcu niadjen folltc, ba bat er ftd) — wie mir öfter eqäblt

warben ift — stenilid) lang befonuen. 3d)on wollte meine (Ärofcmutter

murtcrlidKifeit», eine obermanbart»bergifd)e $nrgcr»frau an» Jp o r n, bie eigen»

•mm Empfang be» erften Sobue» ibrer jüugften Xodjter in unfer itieber=

öftcrrcicbifdje» ÜB a b e n gereift mar, am früben borgen be» 20. Sluguft

IS 19, uacb längerem oergeblidjcn harten, bie Diürfretfc antreten, ba fie

nicfjt weiter Don tljrem fteim wegbleiben tonnte; ber Etagen fyelt bereit»

am fcaufe meine» Haler» in bcr ©utenbrunnerftrafee nnb fie mar nad)

bcrsliaVbewegtem 2lbfd)ieb eben im begriff cinpfteigeu, al» fie bnrd) bie

Hotfamft gurüdgerufen würbe, baß id) enblid) gerabe angefommen fei.

Hei meiner laufe mar unter mehreren 2i>icuer (Säften meine» al»

Ärjt be» Murorte» meit unb breit befamtt unb beliebt gemefeuen (einer ur*

ipriinglid) lotbringif eben, aud) in Saoouen anfä&ig gewefenen alten

Habener Samilie entftammeubeu, 1778 geborenen unb 1842 geftorbenen)

Haler», aud) ber (Seueral Muraler zugegen, wobei biefer originelle 9lltc

— lebbaft bafür einlretenb — Heraulaffung gab, bafe id) ben tarnen

öermonn erbielt, inbem er fagte, id) miiffe ein oolbat werben unb

ben Warnen be» Befreier» £cutfd)Ianb» erbalten, — welcber elfteren Intention

icb frctltdj nur infofem eutfprarii, al» id) in ben beutfd&en (&eifte»= nnb

2d)wcrtf(impfen ber 40er unb 70er 3abre mit Viebe»maffen u. f. w., al»

(befreiter unb Flügelmann, nad) Straften mitgerungen bnbe.

Der feltge, im 3abre Höii 31t C Imüfe geborene unb 1831 3u SBten

al» (Generalmajor oerftorbenc ^ofepb C5 1) r t f1 1 a n 2lurad)er oou
Murad), meldjer, nad)bem er 14 ^elbflüge initgemad)t, im Ctobvc 1818

in ben $enfion»ftanb getreten unb fid) nur fricg»wiffen!d)aftlid)en Arbeiten

gewibmet, fowic er aud) fdjon 1802 al» üßrofcffor ber .\rrieg»wiffenfd)aft

in ber ^iencr^ieuftäbter 2ftilitär=21fabcmic fungierte, war — wie id) mid)

au» meiner Stnabcnjcit gut erinnere — wenn audj ein gan3 cbclfiuuiger

l
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2 (General Änradjer.
- • 1 —

-

—

imi) tu (Ehren ergrauter Veteran, büd) ein recf)t cigeutümlirf)cr Mauj. (5t

mar nicht ohne frcuublidjc l'iebensiuurbigfeit, iebod) -- iu feinem höheren

Hilter lucuigfteito — fo fteif uiib naio, lute ba-3 oon ihm erfmtbene, in

einer eigenen Schrift oon ihm (2AMen isi«i) befd)i*icl»cne 3uftriuuent für
genaues perfpefttotfd)es Zeichnen, bev — „Cnarvcograp h".

2I$eld) große Stüde Mur ad) er auf biefeS, aus einem mit ,"yäben

(in bev Üiteife, bat* fie Vicrerfe bilbeu) überfpanntcu Gahmen beftebenbe v̂ n
ftrttntent hielt, ßcl)t auo ber Stelle ber (Einleitung su feinem 2Berf: „

s4>er^

fpcfttütfche 9lnfidjtcu ber I. f. Stabt ^aben unb bcrfelbeu Umgebungen"

(^icn 1822) ljcroor, mo er 3. 4 fagt: „Der töebraudi bes Cuavreogra*

p()cu bringt nid)t nur allein ben mittelmäßigen Zeichner bind) öftere $in

mcnbuug beSfclbcn 511 einer größeren Jcrtigfeit, inbem fein Witgc fid) bie

oerfd)icbenen Vcrfchiebungen bes s4kvfpccrius iu ber Statur immer mehr unb

mehr eigen niadjt, moburd) fid) feine («eiuanbtbeit im ^eidmen jnfebeubs au$=

btlbet; fonbern aud) ber oolleitbcte ^eidmer, welcher mit allen Regeln ber

^erfpectiojeichuung uollfontuten ausgelüftet ift unb bie correctefteu 3ciäm»"ßen

biefer %ü entwirft, fanu fid), ohne 31t errotben, biefeS ^uftrumentes bebicuen ;

beim er erhielt bei beiu $ebraud) beweiben .nueperlen Vortbeile ; crftciiv

gciuinnt er an ^cit unb Veftiinmtbctt ber richtigen i?age bes ^erfpectio*,

wenn er fid) bes Duarreograpben bei ber 'Jeidjmtng in bev 2luSbebmnif[

bes oorgefdjriebcnen Unterrichtes bebient
;

jroentens raun er fid) feiner Sluf -

ftellung aud) nur int flüchtigen &ebraud) bebtenen, nämlidj: um fid) blofe

fünfte ber oerfebiebeneu (Entfernungen unb Wehningen auf feinem in CuarreeS

eiugctfjeilten blatte su marqmrcu, lucldje ihm bie Midtfigfctt feiue« anfgii*

faffenben ^erfpectius in ber beftimmteften ©cnauigfeit feftfeöcn."

Leiber finb aber bie sat)lvetd)cn, in biefem Ouer^olio^erfc enthaltenen,

üou 2lurad)crS £anb nad) beut quarrcograpl)ifd)eu Snftciu ausgeführten

3tctu--3eid)nungcn in jeber Verbillig gar arg bilettautifd) ausgefallen, unb

fie fabelt nur bas lofall)iftorifd)e ^utereffc, bafe fie Nnfidjtcn oon fünften

Gabens unb ber Umgebung feftbalten, bie fid) feiger größtenteils bebeutenb

ueranbert haben. Vlud) ift es Xatfaaje, baß gerabe Dilettanten genauer in bie

fleiitften ISinjclnbcitcn bei berartigen bilblidjen Darftellmtgen eingeben, bie

bei «ünftlcrn — oft 311111 nid)t geringen Nachteil iu Wegfall fomineu.

3cbenfallS ift Muracbcr buraj biefe feine 3lnfid)t*bilbcr für Nabelt üou

einer gemiffeu banfensiuertcit Vcbeutung gcioorbcn.

Das Snftem Wnradjerä ift aber mit feiner iHuforifdjen 2Htd)tigfeh

gäuslich oerfd)oUcu,

älieuig gelungen — wenn aud) gut gemeint — finb cbeufo bie nuei

üou Sluradjer lithographierten Vilbntffe: .staifer ivranj unb ftelb$eiig-

metfter ^eter ftreitjerr oon Dufa, bie id) iu meiner Sammlung befifec;
—

fie finb eben aud) aus ber stiubbeit ber litl)ograpl)tfct)en ttuuft.

311 einige Verlegenheit brachte ber fonberUdje (General 21 ur ad) er

meinen Vater bind) eiuen Vrtef aus SHicn uom 8. September 1823, in

toeldjem es Reifet : „Jreiiub! Obfdjou id) biefeu Sommer ^inburc^ nur mit
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einem eitrigen Sonueublitf uoti 3bnen beehrt würbe, fo mar id) bennodj im

(Meifte maud)e Mugcublirfe bei ^bneu, iu CMnem für mid) fo iutereffauteu

Musco. $ei) biefer $leufiemug fällt mir eben ein Gebauten ein, ben Sic,

menn 8ie meinen iöorfdjlag auuefjmcu, in bie &tirflid)feit feBen föimeit. -

2Ueuu ber $?crbft fidi fo fdjöu auläfet, als es ben 9lufd)ciu [)at, fo tomme

id) auf einige läge nad) s£abeu uub quartiere mid) bei) 3f)neu ein. 3a,

get)orfamer Diener! meine ÜUobnnngeu finb ade befcöt — loerbcn 3ie fagen;

id) glaube e». 3>iefe aber, fo id) mir mäfjle, ift immer frei), uub 6ie föuneu

felbe um feinen v4$reis oeriuietljeu; aber einquartieren tonnen 3ie mid). —
3ef)eu ©ie, ftreuub, id) unmfd)te bie grojjc ^lufidjt (ber „2t*eilburg\ am
(5-ingang be* reijenbeu „£>elenentt)ale3") aus bem fteufter Oljves £aufee au

ber 5öergftrafee $u quarrcograpfjtereu, babero münfdjte id) aud), burd) einige

x
Jtäd)te mein £aupt nur jebcsmal fünf ©tuuben auf CMuem im Museo be=

finblic^eit ÜHufyebette legen 31t fönueu; bterburd) beabfid)tige id) gmenerlet)

(tyegenftänbe : erftenö föunte id) 9tad)mittag* roenigfteus einige ©tunben 3^ve

mir fo fd)ä$bare ©egentoart geuie&eu, ^meutens märe id) oou ben mir fo

nad)tfjeiligen Slusflüffen ber 2$äbcr entfernt. — Sita* fageu Sic 31t biefem

meinen 2Jorfd)lag? ®eben 8te mir in einigen '$tiltn 3fue Meinung pro

uub conl rn.*

JUic id) tueijj, ift mein 2Jater iu biefeu i*orfd)lag: Wuradjer im ba$u

aud) gar uid)t geeignet gemefeneu SDJufeum übernadjteu 311 laffeu, uid)t ein-

gegangen. (*iu fold)er <$ebanfe founte aud) nur bem — bei aller feiner

Irefflid)fcit — iu Dielen Singen fo abfonbcrlidjeu (Srfinber bes „Quarreo-

grapsen" fotnmen, ben guten, jebcufall« in ber Sprung bes Sdjroerte*

beffer betuauberteu, als mit Stift, fteber uub SBort geübten Stiren, ber fid)

— feiner uaio^eqlidKn Seife übrigens gauj eutfpred)cnb — au# in ber

lluterfdjrift feines ermähnten 8d)reibens treffenb c^arafterifieit. 2>iefe Untcr=

fa)rift — uub bannt motten mir dou bem immerhin moderen 2lur ad) er,

meldjer biefe (Sriunerung mof)l genrifi unb befonbers oon mir oerbient, ber

id) glcid) am erften läge meines fiebeus eine (meuigftenS über meinen

Xaufnamen entfdjeibeube) „Begegnung" mit ifjm fcatte, in freunblidjem ®e*

beuten Slbfaneb nehmen — , btefc naioc Unterfd»rift lautet mörtlid) —

:

„3f>r ungezügelter, bieberer Öfreunb d'Aurach ®. W."
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II.

P. Rupert Belm.
-

Von ben morjltuenbeu 3)?enfc^cubilbcni, bereu 91 nb lief unb 9iä^e fd)on

üon oerebelnbem ($*iuflufe ift, bat fid) mir am frübeften jene» bc* greifen

Helfer 58enebifriuer$, be$ als Vermalter ber bamaligen 3tiftöl)crrfd)aft

t'eeSborf bei Sabcn Ijeroorragenb tätig gemefeneu s}>oniologen SKupcrt

föelm eingeprägt.

Ca- mar int 3aljre 1748 *u Mcneräbcrg im aMardjfelb geboren

unb war 1766 in ba$ Stift SJfelf getreten, wo er - burd) geiftige*

Streben fid) benterfbar ntadicnb — fpätcr Xircftor ber Woriualfd)nle, Stifts*

2Mufifbircttor, &umanitäts^cl)rer bes StiftMSninnafimuö, bann ^räfeft

beä oom ttaifer 3ofepf) nad) St. gölten uerlcgten «munafiunts,

barnuf uad) sDlcIf jurütfberufen, tynox unb Ccfouontic Leiter be$ Stifter

unb 1799 ftofmeiftcr bee aWclferfjofe* in Stfien geworben. £a ifjnt ber

Slufentrjalt in ber Stabt nid)t 3uträglid) war, fo würbe tf)m -m Anfang

be* Oa^nnberW bie Verwaltung ber feit 1617 in Weiter 33efi(j befinblicben

Stift*l)errfdjaft ju ß e c s b o r f übertragen, wcld)e (als Sfataftralgcmeinbc iefet

mitgaben jur Crtsgemeinb e üerbuuben) er balb in oorsügltd)er

Seife 31t einer ber frud)tbringcnb|ten gefaltete. 3Hit (.^Weiterung ber Scfilofj--

gärten legte er grofee Staumfdjitlcn au unb feutc alles baran, betonbers bic

Stultur ber Cbftbäume, bann aud) ber töctreibeforten unb ber Kartoffel jitr

fjödrfteu Jöoüfominenbcit 311 bringen. (5t war mit beu berürjmtefteu Cefonomen

unb stultiuatoren bes On= unb fluslanbc* in Ükrbinbung, legte eine faaV

miffenfd)aftlid)c 23ibliotbef unb eine Samens unb ^rnd)te=Sammluug au,

unb fein „Jöcrjeidutifj" ber uou ifjm gepflegten Obftforten, .Störnergattungen

unb Martoffel oom Cto&rc 181 1 (wouon id) ein mit Wütigen bc$ $erfafferd

ergänztes (Sremplar befioe) weift 178 Slcpfel*, 127 #trucn=, 32 s
4>firfidi-,

8 9lprifofcn=, 26 Pflaumen* unb 18 Wirfdjeuforten auf, mäfjrenb ein tpätere*

Vcrseidwt* Dom ^afcre 1818 bereite 300 flepfel--, 280 Lintern, 65 ^firfid)--,

17 Npiifofcn--, 54 Pflaumen;, 60 ftirfenen» unb anbere Cbftforten enthält.

-- Seine grofeett Ükrbieuftc würben burd) (hncuunng juin Witgliebe üon
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I\ Rupert Qthn.

miffeufdjaftlidjen ®efellfd)aften auerfannt, ftaifer tfrans unb mehrere

(^lieber bcS ftaiferbaufeS befugten ifm öfter als einmal, unb fein mife=

begieriger Sommergaft oerliefe S3abeu, obne fcelmS grofeartige Anlagen

SU l'ceSborf gefebeu 311 baben. (Staifer ftranj foll einmal, als ifmt

Rupert ftelnt ^lepfci feiner 3»d)t oorfefcte, ein paar baoon für bie

Maiferiu — „ftür meine 3rau," mie er fagte — cingefteeft f)aben.)

(^incr ber ibm nabcftcbenbften ^reunbe mar bis ju P. Ruperts im

3abrc 182« erfolgtem Xob mein oeremigter Sater. s
Jiid)t blofe als Sirjt

faut er bMg mit beut sartorganifierten, oft fräuflidjcu, mürbigen ^riefter-

Cefonomcn in öerüfjrung, fonberu aud) burd) gemein fdjafrlldjeS Streben im

pomotogifdjeu ^creief) ; benn ber siemlid) grofee (harten meinet 2$aterS in

ber SBergftraße 31t $ a b e n, 100 er aud) fein „3)hifeum" aufgefaßt parte, mar
in iöcpg auf Cbftfnltur — gleid)mie in botanifdjer $infid)t überhaupt —
nid)t meuig iutereffaut.

Sdjon als Sfinb oon einigen 3af>rcn fam idj oft nad) £ee3borf in

baS su jener 3eit nod) oon einem SUaffergraben umgebene Sdjlojj, ba eine

Xante meiner aMutter bort SiMrtfdjaftcrta uub ein Wro&onfel — ein präa>

tiger WrciS mit langem Silberpaar — Sdjaffner im ftift3f>errfd)aftlid)en

3Meicrljof mar. ifebbaft erinnere id) mid) nod) Rupert § c l tu S, bcS ftitt*

liebensmürbigen, uiittclgrotKit, mageren, ntilb--frcuublid)en (tyreifcS mit

geiuiuneubeut, sart=rofig gefärbtem 2lugcfid)t, ber nid)t blo& bie ftrüdjte beS

moblgepflegten ©arten*, foubern aud) bie ftriidjte beS gefegneteu (5'belcbenS

— bie .Stiuber — liebte, meldje ibm anal in -mtraulidKr Neigung sugetan

luaren. Wod) fcfjc id) beu einfad) Geblieben 3Waim — ber nur mie gufätttg

bas ftleib beS <l$ric|tcrS trug, beut er übrigens in meufd)licWd)önftcm

Sinne (5'bre madjte — , mie er mid), ben aufbordjenben Knaben, belebreub

burd) bie Zäunte füljrte, mo er feine (nun längft oerfdimunbenen) Samnu
luugen aufgcfteHt fjatic ; n>ie er mid) in bie weitläufigen ©äuge beS (Martens

führte unb mir oon ben Räumen berab nidjt blofe foftbar fauuetfenbe ftrüd)te

pfliirftc, fonberu mid) babei aud) auf töcftatt, ftarbe, (Mefdjmarf u. f. m.

bcrfelben in oerftäublid)er SÖJeife aufmerffam ntad)tc. £aS Nnbenfen an üjn

erfüllt mid) nod) fjeute mit sBerebruug, uub es erfreut mid) beqlid), bieS

()ier öffeutlid) betätigen uub aud) bei mandjem aubern — nad) mepr als

einem balbeu ^aljrbuubert — anregenb ernenen su tonnen.

(*S mar eine mir fcfjr ermünfd)te ^üguug, bafe id) im ftrüljjabr 1873,

als mit $nrd)fü()rung ber neuen Mumerieruug ber Käufer unb ber Straßen=

bescidjnung beauftragter (Mcmeinberat ber Stabt 25 a b e u oeranlaffen fonnte,

baß ber sJiame Rupert fcelinS burd) eine am großen (jc&t freiließ oer=

äuberten) SdjloBgarteu rürfmärt* oorbeifübreube „Mu per tg äffe" oeremtgt

roorben ift. (*beit)o erfreulid) mar eS mir, bafe id) im ^abre 1875 nad)

bem fd)mcr3lid)en lobe meiner Butter — meldje aus ber Söerlaffcnfdmft

meines ÜtaterS baS lebensgroße, gans gut getroffene, in Oel gentalte 23ruft--

bilbffiupcrt ftelmS befaß — bies ÖilbuiS bes Xrcfflicben nad) £ccSborf

in bie Sermaltcrsroobnuug mibutcu tonnte, ^uerft mar es jmar für ben
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6 P. 9hst>CTt $t\m.

botfigefdja&ien »ruber meiner Butter, für P. Lambert Singer — ben,

trofe feiner 80 3af)vc bamatö nod) gan3 rüftig gemefencn ftämmerer be3

Stifte» 9WeIf — befttmmt, melier mir jebod), in feiner Antwort auf

meine Stajetge treffcnb f(brieb: „Sa* ba$ Portrait be$ oerftorbenen, um
1'eeSborf fo uerbieutcn 5ßermalter3 Rupert betrifft banfe icb Dir für

bie fo fd)öne Wufmerffamfcit für meine ^erfon; allein, fo fefjr id) biefeu

3Wann in jeber 5Öe$tef)nng a#te, fo glaube id) bod), bafe fein Portrait eine

3ierbc für £ c e * b o r f felbft märe ; id) meine : trage c* in meinem Warnen

bem fcerrn Vermalter (P.) l'eanber Cjiollaf) für L'ceSborf an . .

*

3Mc3 gefdjab. Unb fo befinbet fid) nun ber, beute nur meljr in ber

(Erinnerung Weniger nod) i.'ebeubige, bod) bleibenben ttubenfenS SBerte, im

Silbe — einen, feine pomologifdjen Seftrebungen fenngeidjnettben birn--

förmigen Wpfel l)aim\\> für immer in feinem bind) fein Sirfeu ge*

meibten ebemaligcu .freim.
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III.

Kaiser franz.

1*24*

$er greife, im Satire 1835 oou bem itocfi fliöfecren Slbfolutiften „Tob"

tu beu (Hruftfcrfer ber l^migfcit geworfene SMfcr $ra n$ — bem übrigens

befanntlicf) ba* fd)lid)te unb leutfeltge Siefen bev £ab*burger in einer

gennffen Söeifc beroorragenb eigen mar — ift mir bereite oon meiner

friiften ftinbbcit Ijcr, buvcb oftmalige* begegnen nnb 2el)eit, in lebhafter

(hinneruug, unb bicö fogar ancf> burdi zufällig einmal erfolgte unmittelbar

pcrfönlidjc ^erüljrung.

3u jebent Sommer unibrenb meiner ftnabenjeit [ab id) 311 S a b e n,

wo ber datier j&ljrlidj bie üöabcfnr gebrandjte, beinahe tägltd) ben mittel

cirofeeu, faft bagcreu, meifebaarigen s2ftouard)cu mit feinem erften 9lbiutanten,

bem alten Sarau tfutfdjera, burd) bie ®utenbrunncrftrafje au unferem

.V>aufc uorüber in baö „fteleuentbal" gcfyen. Sctbe mareu ftets in 3ibil*

f leibern. Xcx ftaifer trug auf bem ftarf in bie £>öl)c gebenbeu Mopf immer

einen mäd)tigen, burd) ba§ fortiuäbrenbc kaufen für bie aüfeitigen ©ruße

fehr abgenüfcten ftilsbnt — einen fogenauuteu „
NJWoutebcllo", luic fic bamafä

flebräud)lid) mareu — mit oben fid) enuciteruber ^nlinberform unb mit

flefebmungeuer .strempe; er trug au*nabut$loy f)ol)C Stiefel unb enge* 2?cin=

fleib, unb meift einen buufelblauen ^rarf mandnual mit metaüenen

Siuöpfen — ober einen bnnfclbrauneu laugen ))lod. oiumer batte er aber

tu iebe rüdmärtige Morftaidie eine ,\>anb geftedt unb bielt bamit bie )Hod~

teile au*cinaubei\ (Maus älmlid) fal) fein fdjliditer, nur ettua-5 größer

gemadjfener unb nod) mebr bagerer Begleiter an*. £er tfaifer ging ftet*

jiemlid) fdmell unb ftarf auöiuärt* ; er fd)aute geiuöljulid) oor fid) bin ,uir

(5-rbe, flüebtig nadi rcdjtö unb Hufs fcfjarfe Slttfe merfenb, unb es mar

feine (Memobnbeit, im ©eben — oft in finden ^loifdicnpaufen — bie Warfen

aufaublafen. SiJcmi er mit feinem Begleiter fpradi, fo tat er es, of)ue auf*

3ufd)aucn, in menigen rafdicn Korten.

ttaifer ^rauj batte, mic fd)on ermäbnt, feine lentfcligen Momente,

begegnete er 3. S. meinen ifjiu feit langer befauut getuefeuen Später (beu
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er and) mit ber gro^eit golbeneu 2.lerbtcufhnebaitfc au3ge$eid)uet ^atte), fo

blieb er bei U)m ftebett nnb fprad) in feiner SUctfe einige frcnnblidjc 3i>orte

p ifjnt, o^ue jebod) ben eruftfjaften ober oielmebr falten nnb ftarren SIus*

brutf bcS Dom ifebeu ftarf burdjfurdrten aber glcidjgiltigen (tiefiebtes
—

meldjcS immer glatt rafiert mar — merflid) 311 ueräubcvii.

3d) mar ein oier* bis fünfjähriges .stinb (es muß mit 1823—21

gemefeu fein), als id) eines borgend, an ber 3d)U>cllc iinfcrcr ftausmrc

ftfecnb, ben $atfer beranfommen fab. ISr blieb, mid) ine Singe faffcnb,

ftebett nnb fragte mid) — fo fremtblid) als er eben tonnte — : „S>cm

g'f)örft benn 3)uV"

3dj flaute bem immer bod) barfd) Jyrageitbeu mit etwas frficncm

$lid in feine „faiferblaucn" ?lugcn nnb nannte ben Tanten meines ^aterS-

„Sic alt bift benn" — fragte ber Matfcr meiter.

„„«ter 3af)r'!"" - antwortete id) beftimmt.

$er alte 2flonard) beugte fid) 31t mir uicber, fubr mir mit feiner

9ied)tcn ein paarmal burd) bic blonben fraare, fagte mit einem SWtfe, ber

angenfd)einlid) milb fein follte — : „23ift a rara iöna !" — nnb ging meiter.

9)ton barf aber nid)t glauben, bafj bieü mit bem MuSbrurf einer

befonberen ^erjlidjfcit ober mit irgenb einem (ttrabe oon t'cbbaftigfcit

gefprodjen mar. (SS flaug, mie id) midi beutlid) erinnere, utdjt im tone

marinerer ©m&finbung, fonbern nur im Cbjcftiocu eines frcunblidjcn Urteils

unb einer nad)brütflid)en 23emerfuug. Sod) es mag biefe eben überhaupt

fdjon ber böd)fte $ütsbrutf feiner ^erjlidifeit gemefen fein.

3n är)nlid)cr ÜBeife benannt fid) Sa ifer ftrans oerfd)icbcuen ^erfonen

gegenüber, menn er — mauanual einen offenen smciipäunigeu 2öagcn felbft

!utfd)iercnb —, meift mit ber immer läcbelubcn uub ftets burd) bic Lorgnette

faiauenben tfatferin Caroline 5lugufte, auf bie „ftausioicfc'' im Helenen--

tfjal bei SJaben gefontmen mar; er mengte fid) ba, einzelne fürs aurebenb,

tu baS ©emüf)l ber ^romeuicreuben, burd) meldje .yicrablaffuug ber im

innerfteu SBefen bod) ftol.se uub ntandjmal and) in aufbraufenber ^>ctfe

burd)bred)enbe ©Ijaraftcr beS abfolutiftifdjen fcerrfebets fid) bcfouberS tu beu

Muf ber l'eutfeligfcit gcbrad)t.

$afe Reifer 3* ans übrigens einen guten Xeil ber leötercu tfigen

fd>aft mtrflid) geljabt — obmobl er oft, mit :öered)ttung, nur bic SWasfc bcv=

felbeu oornabm — , bemieS er burd) maud)eS ; fo 3. 8. burd) bie Xatfacbe,

oon ber id) öfter als einmal felbft Slugenseugc mar, baf? er mit beut alten,

einfad)bürgcrlid)cu Jöabeiter Kaufmann i*ofd), meldier gegenüber ooni

„MferbauS" 31t «abeu an ber tftfc ber 2t*affergaffe fein JltcrfaufS-tfkmölbc

fjattc, obne alle jcremouiellen Umftänbc 2uoS geigte. 3flait fouutc bic beiben

Otiten gar oft im „tfaiferfjaufe" am öauptplafe, am offenen lefetcn ftenfter

beS erften otodmerfes gegen bie Ütfaffergaffc 31t, ein Notenpult oor fieb,

gans iammcrlid) fragen boren ; unb mandics 3?äucrlctit blieb in ^ermnnbernua

unb Vergnügen gufyörettb oor beut Jyeuftcr ftcfjeu.
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Sfoifer Jyranj.

Senn bei* anfprud&Sloft, bie freunbltdje Stabt 33abcn mit tt>vcv

rcijeuben Umgebung liebenbc tfaifcr im Sommer bafelbft jut Sabcfur anfam,

fo gelang e* if)in mandjmal — mic id) ein paarmal tat) — , burd) bie

Ortrabcngaffe beim rnefmärtigen lor in baä „ttatfer&amy 311 fatjren, roäfjrenb

auf bem Halfan bc4 am ftanptplafc gegenüber liegenben JHatlxmfeS bie

Trompeter niib bie
s#anfenfd)läger feiner ftnfimft fjarrten nnb eine grofec,

ben faiferlicben Sa^en ertoartenbe s2Nenfd)cnmcnge ben iUat? anfüllte. Ta
erfdjien bann ber ftaifer plöfclid) am ftenfter, banfte für bie nun eiligft ein=

fallenbcn 3Hufiffatoen unb für bie ftodjrufc beö ßberrafdjten ^ublifum«

bnrd) mieberljolte* fcopfuiefen nitb 30g fiel) balb läcbclnb jnrüaV)

(Sinen großen (Hnbrncf mad)tc ba$ nad) ber ©cnefuug, be$ Saifer*

ftrang im 3af)re 1826 oon ©riliporger oerfafete ®ebidn „Tie Siftou
4*

auf mid), nnb e* mar ba* überhaupt ba3 erftc größere ®cbid)t, melcbeä id)

au*menbig lernte, iflod) fliugen mir bie in fdimnngoollem 9lbi)tbmn3 fyin--

töuenben 3tropb.cn im Dbr, meldie mit ben ernften, bie ®eftalt beS Tobe*

uord 21uge füljrenben Herfen beginnen:

„Um SWttteruadU iti Sababurg* alten Stauern

Webt ein itfrhüflter, rätfelbaft 31t fefj'u
—

"

nnb bie mit bem cffeftooUcn 2lu$rnf be-3 beim Slnblitf ber bang barreuben

^oltemcnge uom .uranfenlager bes Maifer* meid)eubcn JTfnodjeniuanne* enben:

,,3d) »warb geianbt, ein einzig £er3 31t brechen, —
£0 oiele taufeub .fterjeu bred)' tdi nicht!"

9fcbft bem rein menfd)lid) ^emegenben biefer ein lebenbig mirfeubeä

2Mlb gebenben, jebenfaU9 fcfjr gelungenen Tidjtnng, feffelte ben ftnaben

luoljl banptfädilid) and) ber in berfelben ibm pmi crftenmal ,511m ^emnfetfcin

gefommene melobifdjc Tonfall ber prädjtig aitfflingcnbcn Sprache. —
Gin 3abrscant beinahe beoor id) „ba* L'id)t ber Seit erblicfi", -

uad) ber Öeenbigung ber franjöfifcbcn ^noafion oon lsoii — mar bei ber

$elcnd)tnng, bie oon Seite ber Stabt «oben gut fteter ber Slnfunft bc^ .sfaifer^

ftraus unb feiner inrereffanten, froljmütigen brüten $cmaf)lin t'ubooica,

bafelbft am lß. 3uni 18 10 oeranftaltet morben, and) am ftaufc meines

SaterS in öhitcnbrunn eine Teforation angebrad)t. Ter ^cridjt Darüber

in bc* Ebener ^ihgermeifter* 3W. 3- 2Ra»er „SNiSjeHen über ben ftnrort

Stoben", 1819, fagt Seite 142 baoon: „Ski $rn. Slnton Wollen, Mieter

in ©uteubrunu (ma* mein itoter bamals jnglcid) mar), s
)lx. 34, mar ba*

flaute £>an* mit Noten gefeit; anfeer biefem aber bie Tycnftcr be$ erftcu

Siocfmcrfe* mit ben oicr 23nd)ftaben : V. F. K L. (Vivant Francisi.-n» et

») 3etir Derbreitet unb bnrd) (Mcbidit nnb bilblidie rnrttelluitfi Derfjerrlidit i fr and),

a!S diarafteriftifdier ,^ng, bie ^eflleitnng einer i.'eid)e bnrd) Maifer Sranj im Itiifaiifl ber

:«>er ^abre su a o e n.
v
JJian erzählt nämlid), ban er auf einem Spaziergang bafelbft

eine* Xagc* bem dou nier Männern getragenen 2arg eine* Bettler* begegnete, meldjem

uiemanb folgte Xer siaifer gab mit feinem Begleiter bem 3arge ba* (Geleite bis 311m

^riebbof am „(Hdjiuälbdjeit", nnb erft bem S^eifpiele be* .sfai'er? folgenb, hätte fid) eine

ilusabl Don $et|0lien augeidjloffen. — Dlan erjablt aber auch, bafe, al* 3 0 U h i r iein

befaunte* barauf besüglidje* Webidit ,Xer ftille (Mang" Derfafete unb bafcielbe bem Maifer

oorgelegt umrbe, leeterer, nad) aufmeiffomer Xurdilefung, geäußert habe: „% fdjöut Wfd)id)t,

aber mabr i* uit!" — Unb u>irflid) mar id) aud) uidjt imftaube, \)'\tx in Öaben einen

beugen ber er3ät)lten üeidjeubegleitung aufzutreiben.
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Ijhlovica) au3 Weifen geflochten beforiert." — 3d) macbe nur be§ljalb

befonbere (*rmäfjnung bauon, toeil id) fpäter einmal (jerau36radjte,baft biefc 93uc^

=

[taben, bie bamat* an meinem ($eburtafjaufe figurierten, gufälligerrrjetfe

und) eine aubere ^ebeutung sulaffen, nämlich: V(olkes) F(rcilieit) E(wig)

2lm 7. 9Wäq 1835 moljute icfi — ber id) 31t jener ^dt al$ 6d)üler

be* 3ofc|>f)ftäbtcr (ftt)muaftum3 in SBien bomi^ilierte — bem großartigen

2eid)enbegängniffc be3 rafcü babingerafften föaifevö bei, roelcbeS icfi oon ber

Wampe ber Muguftinerbaftei an* fafj. mar ba ein ungeheueres, nnrtttdj

IcbenSgefäfirlicncS ®ebränge, mib in meiner s
Jtäl)e ftanb ber eblc Huflar,

melcfier bie bamalS t)ieler-$äf)lte (ttefdriebte erlebte — bie id) alfo mit anfalj. 911*

ber geidjtttüiiß uaf)tc, murbc il)iu näuilfd) ber ,,tft)ltnber'\v>ut „angetrieben",

tueil er nidjt imftanbe gemefeu, bie fränbe freijuibcfommen, um ben X>itt

ab^uncbinen, fo baft cv mm faft in bei* oorberften ffieilje, gan$ nafje an ber

WampeiuWauer ftanb, oljnc irgenb etma* -m feben; nnb er mar bod) eigens

tief au« Ungarn 311 bem £eid)eubegäugniffe uad) Sien geeilt. Damalv

trugen bie Ungarn eben uodi — „tfnlinber"

!

3um Sdilufo fei f)icr nod) mein auf bie oben ermähnte perfönlicfic

Begegnung, bic id) als ttinb mit tfaifer ftrans battc, bcsüglid)e$ 8oueü
mitgeteilt, meldte* fid) in meinen 1845 311 xVna erfd)ieneuen „J\-rül)lingS-

boteu an* Cefterrcid)" suerft gebrurft finbet nnb bann — in nun längfl--

Dcrgaugcucr ;}cit — and) bind) meljrfadje* Zitieren in ^citfdn'iftcn unb

^üdjeru befanut gemorbeu ift.

2a3 Sonett lautet:

C Maifer #ranj! al* £u midi einft im Weben,

l*in Hille* ftinb, erblicft, mit aolb'ncm frnart,

Unb au beut £ore bliebtt beo .ftaufe* fteben.

Um meinen Planten fruajt, um meine Otabre,

Unb id) fo inniß $ir ino Aug' gejebeii,

^n* [limmelblauenbe, in* jeltfam flare,

Md)t* aluienb oon btr frreibeirefnime Sehen,

Vom blufften Mot ber jdnoeren ^runftalarc,

C, bätt' idi bamol* e<s, iui< jetjt, uet ftauben

,

S*a* freie .strafte einem i*olfe l'inb, —
Gemeint bätt' id) uor Tir, ber feinen üaubeu,

Tie Irene lohnt mit idnucren tferferboitben;

Sie Xu fo fllnn.uimftrablt unb bod) io blinb,

Vfitf Xir flefaflt ba* unfdjulbuollc Minb!
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IV.

iKlmina von Cbezy,

1*24.

3m Sommer be§ CUhreä 1824 befudite £ eint in a wo» tfbejn, bic

lebhaft empfinbenbe (5-n fclht ber ftarfdjin, bic befaunte Dtdjteritt bcä

„(htrpantbe^XerteS für Ütarl 5Waria oou &*ebtr unb bc$ 1823 in

$aben gcfdirtcbenen „5Hofamunbe"=Ierte3 für ftrans Schubert 1

), ba$

W u f c Ii m meines hier 31t ©oben feit bem einfand be§ ^abvbnnbevt? in

feinein äratlidjen Berufe nnb miffeufcbaftlicben Streben unermiiblich tätig

geroefenen Katers, mcldie* biefer in ber Sainmeljeit ber SLMffenfmaft mit

eigentfimliaVanmutenbcm ^efd)tnacf in feinem Gtartenfjaufc in ber 3?erg=

ftrafce — au§ allen 9?ereidjen ber 9tatur, ber ftuuft nnb ^nbnftric —
ftnnretd) gnfammengeftetlt hatte. 3fbe$ ftletfcbcn be# oberen $au3raume$

mar originell nnb anf$ 3merfmäfeigfte beniifet.

$le an alten SBänbcn angebradjtcn 9Iufftcfluug*fäften waren oon

SfangSrabmcn mit Silbniffcn berühmter ^erfonen cingefafot, nnb afle? mar

in reifer 9tnorbnnng entfprecbcnbft t»or& Wuge gebracht. Xic iUafonb*
ber beiben ftauptgemacber aber waren (e« finb biefelben nod) gegenwärtig

uorbanben) mit ben bcruorleiichtcnbften Stcrnbilbcrn ber nörblicbeit nnb

ber füblichen £)cmift»bare gefdwuicft, nnb btefe wieber mit bezüglichen 3n=

fchriften umgeben, töar mandje ber oicleu ^efndier — au§ allen, and) ben

bbchften Greifen — hoben ftch gemife noch fpät mit ftrcnbe an ba£ sJ)fnfcnm

nnb an biefe feine Slneftnttung erinnert, bic — nadibem es oon ben bc=

treffenben (Arbeit bc* 1842 oerftorbenen (MrnubcrS bcefelbcn ber Stabt-

getneinbe Saben gefdjenft worben — nach ber ltcbertragnng freiließ iiicüi

mehr beibehalten werben fonnte.

ftanm hatte bic $idjterin ba§ begrüfeenbe, an ber Sdimcllc bc3

Wufenm§=(*ingangc«, in ber 9Jad)bilbung eine* antifen 3)?ofaif$, befinblidie

. s.ALVE" überfdjritten nnb ben 2Wtf nad) oben 311 ben and himmelblauem

') %I. Söilfjelnt Don l^jn „(hiiinernngen am meinem iTeben" ( Sdfaffbanfen,
IMS), 1. 1. ®. 312.
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12 .fcdmma neu Wjn.

(Mriuibc golbig fllän^cnbcn Sternen geriditct, als* fic — üon mächtiger

^cmcgtmg ergriffen — laut bte lUnfdivtft las:

„3n ew'fler 3d)5nl)ett prangen fle,

2eit fdioit Sabrlauieiibe uerdaiigen;

Xtv Reiten 3t
:ed)W raubet nie

$a* l'id)t uoh ihren 2i<auoen."

llnfc baftig rief fie and: „C, iüic freut mid) bae - ! i*crfe meiner (Sirok

immer Marfdrin!"

Wein Hilter (id) luar als fleiucr Mnabe ^enge btefer mir lebenbiii

in tfrinneiuug gebliebenen S^ene, bic id) and) fpätcr mit il)m bcfpradi)

entgegnete ber begeiftert SMitfcnbeu frcnnblid) : „„Int mir leib, aber bieic

Jöerfe finb oon .verber!""

Jlk nnb nimmerV — ermiberte bie (U). mit rafdjer (VJcbcrbe.

„M) null'* x̂ nen bemeifen, gefegneter (Benins Haben*: 3d)abe, baß

id) nid)t foglcid) c* fann!"

„„2i>arittn nidvt?"" — uerfcfctc mein SJatcr. ,,„3d) glaube, and) bic

Webidne öftrer (Mrofemiittcr 311 befißen. 3"ßlcid) id> aD"' fll,t0 bcn

beireffcnben Söanb oon Berber 9 Herfen bringen"" — fuhr er fort,

inbem er fid) nad) bem Webcngemad) toenbete, in melajcm feine jieinlidi

mnfnngrcicrjc Hibliotbef anfgeftcllt mar.

Clnbeft blidte bie aufgeregte Kran juerft mieber bie 2tcrnc nnb bann

mid), ben laufdjeiiben Mttaben, bebciitfam nnb innig an nnb bcflamtcrtc

mit gemidtfiger Betonung metter:

„.ftier aber unter ihrem SMicf

Vergebt, oerfltegt, ueraltet olle*,

Ttm Xbronenpotnp, bem tfroneiifllürf

trobt eine $tit be* Aalle* !" -

„Sa* merf 3)ir, mein Mtnb! — ba* ift bie nadifolgenbe Strophe meiner

ftrofemnttcr!" feute fie, mit beiben Rauben mid) am .stopf faffcnb mtb midi

ffiffenb, lebhaft fjinjii.

darauf folgte bie (5 ^ 0 5 1) bie mit allen £em einen großen Ün\u

britrf auf ben aiifmerfiani f)ord)cnbcn, bae Med)tc bod) fanm abnenbcii

M leinen mad)tc - mit fdntcflcn 5d)ritten meinem Jöatcr, nnb fanm hatte

er ba* $ud) ber alten Warfe!) („fluSerlctenc Webidite oon finita Viouife

MarfduV, Üücn bei Irattnern 1700) in ber ftanb ), als bie erregte (*nfcliii

ber gefeiertften Dichterin bes porigen ofltn'bnnbcrts ben Staub ergriff, nadi

rafebem $nrd)blärtern trinntpbierenb, mit ber anfgefdilageiten, bic atrophe

cntfmltcnben Seite 28, in bic £öbc hielt nnb ausrief - : „&>cr bat recht?!"

^u^mifeben hatte mein itoicr in £ erb er * „Ctoeen jur ^bilofopbie

ber (Mefd)id)tc ber Wcuicbbcit" nadgcfchlagen, nnb — mie erftannten fie

beibe, al* fie biefelbe Strophe, mit geringen iHbmciebnngcn, in jebcin ber

$mei Hitdjcr fanben.

') 3* befi^e ba« Jöud) uod). - Die C r t a. t u a 1 ^ Ausgabe war fdjou 17»i3 in

Berlin erfdjicuen.
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$ie ftarfchtn mußte ihre Strophe:

Jlod) notier 3ugenb giftigen fie,

Da fdjon Oiabrtauienbe »ergangen!

£er 3etteu 2Bed)fel raubet nie

Da* Uicht von ibjen 2llaugen* —

offenbar üor ^»erberä Auftreten in ber littcrarifeben SUelt gefdjrieben fyabtn.

%n ein mit s£emujjtfcin gemachtes Plagiat ift mobl bei ©erber uidjt su

benfen. 2l*n£ mar eS alfo? (Sine uitmiUturlicbe ÜRemintögeng? Ober ein

unabhängiges, bind) ^nfaü gleidjartigcS Gebären eiltet unb besfelben

®ebaufenS, unb ein felbftänbigeS, in mnnberbarer Steife faft gleicblautcnbeS

fteftaltcn beSfelbeu V

2>aS leötere märe foobl fanin beufbar, luenn beriet ftällc nid)t

beglaubigt üorlägen ; nnb id) felbft höbe — um biefj als Beifpiel ^icv fürs

einzufügen — ctmaS berartigeS erlebt, ma* mir beinahe ben uberfüfjrenbeu

beweis gab, bafi ein folcbcS sufällig üollfommen ähnlidjeS ®eftalteu eines

iclbftäubig empfangenen gleichen (ttebaufenS gans möglid) fei. — om
oaljrc 1844 brachte uänilid) bie „Beilage bei SlUgeiuciucu Leitung" eine

s
£ciprcd)iiit(j oou ©einrid) ©eines in bemfelben 3«htc erfcbienciien „Weucu

(Mcbiebteu", in welcher beioubcrs aud) baS l'icb : „Sterne mit ben golbeuen

AÜBcheu!" beroorgebobeu mar, beffen Scblnjjftropbe lautet:

„Dorf), toae rief bort? 3>i nietn ^erje

Xriitflt ber Xöne SBteberbaö;

2U a r e * ber (beliebten S t i m m e.

Ober nur bie 9Ud)tigaUY"

od) mar gans betroffen; beim eines meiner frübefteu, aus beut ©übe ber

MUtv 3»hve ftammeiiDeu lieber, roclchcs id) - metl es mir etmaS gcfnd)t

oorfatu — mit bunbert anbeten, bent ^lüinineutob überliefert hotte, fd)lofj

mit ber Strophe:

„Unb einfam ging id) int Stfalbe, —
2a hörte id) ffißeti 2d)aü; —
.£> a t mein V i e b d) e n ni i d) gerufen,
Cber fang eine 9J a d) t i g a 1 1

¥*

9iun ift eS Xatiache, bafj id) — ber ich überhaupt niemals ein 9toa>

ahmer feiner nur ihm trefflich gelingenben Steife mar — ©eine« töcbicnt

früher nie gclcieu fmtte, ja nie gelefeu höben tonnte, ba cS oor ben 40=er

fahren nicht gebrutft, mahrfcheiulich fogar nicht einmal gefd)riebeu gemefeu.

l5benfo gemif} ift es, bafe mein i.'ieb niemals gebrutft ober fouft mitgeteilt

morben mar. Da ift nun fidjer — trotj ber Unglaublichfeit — uidit* an$a*

nehmen als eine unabhängige, bind) S^W fl
a»S äbnlidic Wcftaltung eine«

unb beSfelbeu, uoUfommeu felbftänbig erzeugten (^ebaufcuS.

Unb es mären mehrere folche ftällc ausiiführcn, bie es menigftcits

als möglid) erscheinen laffen, bafj ©erber biefe Strophe gauj unabhängig

uon ietter ber Warf d) in gcftaltct hat. -—

betreffs biefer Strophe ber Xichteriu, uon ben Sternen, löfte fid)

jeboch bas Slmnberbare bnrd) ben einfachen Umftaub, bajj ©erber bie tym
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14 fcelmina Don (Jb^ti.

liebgetuorbeneu Jöcvfc — uub jiuar au* bem Ö4ebäd)tiii* (baljcr bic 31b

lueidwngeu) blof} zitierte, obne unmittelbar babei bic Cncllc aiijiiflebfii,

womit* bie ivrtünilidic ^feiuung meine* sltater* entipraug. —
Wim aber lotebcr jur b

«

;
5 « fclbft jurutf, imb jmar um nodi ba?

adjtftropljigc Webid)t 511 ermähnen, lucldie* fic — mit bem Ittel „Xtx

redjte SNaqnet" — in ba* vcidjbaltige, uicl 3ntcreffantc* berßenbe

iMufeum* = (ttebcnfbud) meinem iUtter* am 28. September 1824 fchrieb.

Tiefen töcbtcbt t ft aud) in bem bamal* gebiegenfteu öftcrreidjifdien $Matt,

in ber „Liener ^eitfdjrtft" 1825, iKr. M, abgebrurtt luorbcu, nub bie

3d)IuBt"tropbeit beweiben lauten:

„o 11 bicfciii &ud), wo leuditcitb fteht

itiel hober Diameu ^ier,

j>\t biefe* Siiuibilb oon 4K a fl 11 e t

Mein Nätfel Seier, Sir!

Uiib freubiaUd) ift Xir berufet,

5l<tt treu ibn trägt in frommer *mu.*

„Wudi fenitft Xu toobl bie (Hgeiifdtait,

lie ntd)t mein Vieb ucn'dnueiflt,

XaB feine* ftiUeu halten« Mraft

^bm alle $er}eii neigt,

X'rum wer 3b" liebt, ber ruf mit mir:

(«lud, .fteil unb 3eßen, o 1 1 e 1 1, £ir!"

Ta* uäcbftc »UM be* „Wcbeurbucfce*" jeigt ben gleichzeitig uou ber

ftanb bc* jüngeren, frityuerftorbeueu 3ol)iic* ber fcelmiua, S)Jar, fein

getftig mit 8ilberfttft geseidjneten $ilbut*fopf ber Butter, uub außerbem

uou bem altereu Sob,ne, bem bereite ertoäfmtcu, gleicbfall* al* 3d)rift-

ftcllcr befannten Stfilljclin uou tfbt'ji) - ber feine 1850 ju (#cuf uer^

fuubeiic, ruhelos uub brauguoü" tjcrumgcjogeue, enblid) tu trauriger l£i=

bliubung babingcfted)tc, bamal* (1824) ftattlid) fdjöu geioefcnc Butter
bie 18H5 31! Sien überlebte —, mehrere fdjöue, uou ii)iu geblattete 3tropbcn.
ÜJeld)' ein geiftig erbebeuber uub 3uglcid) tuebntiitig nieberbeugenber ^riebbof

ift biefe* „(ikbenfbud)", mclcbe* leudjtenbe 2puicn uou fo utelen, längft

uermoberteu ftäuben tueift!
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V

Itlaler Eampi, der alte.

U24.

Wit bcm berühmten alten V a in p i, bev iuol)I 311 unterfd)etbeu tft uoit

feinen beibeu Söbneu — bic jnwr ebenfalls flcfchicftc unb gefndtfe Waler

umreit, aber il)ti, ben fjodjbcbeutenbcn 2Mlbnt*maIer, bciiueitcn nidjt eneidjtcn

— , tft mein Hilter, als fein uou il)in Ijocbgeidnibtcr Wrjt, innig befreunbet

gernejen. Sdjou am 15. September 1818 jeidntete fid) $u Nabelt ber ^ier

al* Vlurgaft toeilenbe ttünftlcr in bas Wufeum$=töebenfbud) besfelbeu ein

als : „ti i o v a n Ii i B a 1 1 a (Kavaliere de La in p i. cousiglicre r

professore di pittura in Vienna.*

Clin Sommer 1824 faßte ciueS XagcS mein £*oter ju mir — bem

bantal* fünfjährigen .Sinabcn — id) folle mid) suredjt ridjten, ba er mid)

311 einem $efud) mitnebmen toolle.

od) beeilte mid) nnb folgte itnn, oermnnbert über ba$ llugenml)nlid)c

be3 Wange* an bes üiel in Mufprnd) genommenen Jöaterd £>anb.

(*r führte mid) in ben oon innerem $aufe in ber (ÜittenbruitnerftraBe

nidjt tueit entfernt gelegenen „Saueiljof", mo mir, im erften Stotfmerf ein-

tretenb, im sweiten 3immcr auf einen Mageren alten Wann sufdjritten, ber

bei unferem Eintritt mit frennbliajer Wicne oon bcm oor einer Staffelei

fte^enben Stuhle fid) erl)ob unb, und begrüjicnb, laugfain entgegen tont.

Wein Ütater unb ber mürbige (#rei» — e* mar ber alte Jt'ampt —
brüeften fid) bie £änbe, nnb c* fam mir uor, als medjfeltcn fie oertraulidje,

oerftäitbitisuolle iölide.

sJJad) einigen Mitteilungen, bie fid) auf ben bereite immer meljr ber

ooUftänbigen ©enefuitg oon einer fdjioeren Mranfljeit $ufd)icitcnben 3uftanb

be3 greifen Sfünftlers belogen, nal)in ber freunblidje alte \>err mid) läd)club

bei ber £anb, führte mid) uor bas auf ber Staffelei befinblidje, faft ool-

lenbete Sttlb unb fprad) — mid) fdjorf betrao)tenb — : ,/Jiuu tage mir,

lieber kleiner, tuer foU benu bas roo^l fein?"
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Ifi Waler l'anipt, ber alte.

sJ2arf)bem id) faum einen iölitf auf bas toirflid) fprcc^enb äfmlidjc

Öilbniö geworfen, jdjaute id) auf meinen nebenftefjenben iöater unb fagte

mit lebhafter ^Betonung: „D er Jöatcr!"

„3a, wer fagt Dir beuu ba$, mein Slinb — ?" fu^r ber ftd)tlid)

SMricbigte fragettb fort.

„Das öilb!" — antwortete id) beftimiut ntib Dürfte baiauf nodjinald

auf meinen Jöater.

Die beiben Frcunbe — ber bamal* 74 3af)re alte Vampi unb mein

,31t jener Seit im beften iDlanneealter 0011 40 3<i^rcn ftefjenber Stotel* —
waren ungemein erfreut über bic Feuerprobe ber Mel)nlid)fcit, bie fic

suiammcu uerabrebet unb uerauftaltet Ijatten, unb bie ba§ 2Mlbui* nun fo

glürflid) beftanben.

Da* (tyemälbc, ein lebensgroßes Pruftbilb, ift ein maljies 3Neiftcr=

werf in feingeifttger, natürliaVebler Muffäffung unb 3eid)"im9/ in lebend

ooller Mobellieruug, in mann lebenbigem, pradjtuoßent Kolorit, tu burebau*

füuftlcrifd) gefüllter Durd)fiU)rung. (5** wcljt ber Jöaud) bc* bebend burd)

bic* foftbare Öilb. Der l)od)bejaf)rte, aber uod) immer auf beut ftöbepuuft

bc* 3d)affcn* ftctjenbe ftiinftlcr fiattc ba* $Ubui* meiueni — übrigens

fdjmer 311111 8ttjeu gefommeucn iltoter au* Daufbarfeit für bie befonber*

glüdlidje Mur gemalt; auf einer liuf* in ber unteren (5*rfc bc* ©emälbc*,

oou einem mit U)iffeufd)aftlid)eu ätttcfyern unb mit XtutenfaB unb Jyebcr

auöflcftattcten Difd) l)crabl)ängcnbcu Papierrolle fteljeu audi bie Moxtt in

bea SMcifterd fcanbfdjrift : J{ 11 m einen $1 r 3 1 21 u 1 0 n JH 0 1 1 c 1 1 oou
3of)auu 23. Witter oou i'ampi. 1824."

Da* pradnuollc, itou Dntf'fdjeu ®cift atmenbe, oou ber faft übergärten,

matterem 0>kutälbc bc* alten t'ampi mgefdiriebcucu ^Irt gän^ltd) freie

ober fic uxMiigücn* in milbefter !&*eifc ^eigenbe rfijcrf ftellt meinen itoter

in feinem fdjlidjten, aber gciftoolWebeubigcn Gefeit mit großer ftciuljett,

bod) in fixerem, breitem Vortrag ungemein dnuafteriftild) bar unb geigt

il)n in ciufadjer ütorucbmbeit, ungefudjt maleriid) mit einem bic linfc

Sdjultcr bebcefenbeu oioletrcn, oou golbigeu 3Häanbcr3üflcu eingefaßten

2cibeuftoff4lelferumrf unb mit ber grofoen golbeneu ÜJerbieitftmcbatUe gc!d)mütft,

auf buuflem bräun lid)--grünlid)ent ftiutcrgruub. Die* trcfflidjc (ttemälbe ift

in feiner ga^cu ttnorbtiung unb Wcftaltung eine förmlidje fünftlerifdjc

Mompofttion, nitb c* ntad)t cutfajicbcu ben ttefbcruljrcubcn CSinbrncf einer

l)iftorifd)eu DarftcUuug ebe^geiftiger Mcnfd)lid)fcit in beftimmter pcrföulidjcr

I5rfd)ciuuug.

Ml* üWciftcr Mmerltug int Satire oor feinem lobe miebertjolt in

langer !Öetraa)tung oor biefem ^ilbniffc ftaub, ba fprad) er einmal mit

iciuer fdjou leife geiuorbcneu stimme 311 mir — feinen Plitf oont #ilbc

toeubenb — bie oielfagcubeu Porter „3<t, ba* ift nod) mit Pietät gemalt!"
NJtod)bem 1842 mein iöater unb 1874 meine Mutter geftorben toaren,

fam ba3 $3ilb in meinen $3efiö, unb id) Ijattc e* oou ba au ober meinem,

ebenfalls am beut Ütotcrljaufc ttammcubcu 3d)rcibtifd) bäugen, einem
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2MaUr Sompi, ber alte. 17

großen mit SWeffingleifteu an*gelegtcn unb mit einer jierlid)en (Valerie

umgebenen u i rc^ci i ad) tm öb e tftu cf au* Ma&agoni&ol,?. 1878 gab id)

ba* ($cmälbe $ur fteieu be* t)ititbcrtften 3abre*tage* ber Geburt meine*

Stetere in be*iclbeu (feit 18«7 burd) uufere 3d)cnfuug ftä b 1 1 fd) c *) 3Nufcum

ju iöabeu, iuo e* miit — alle $efudjer fcffclnb — ober biefem feinen ebeu--

fall* babingebradjten Sdjrctbtifd) b«ngt, ben er einmal uon einem bod)--

gcftellteu ftreunbe als #ermäd)tniä cr&ielt.

3u ber ,,$iftorifd)cn ^orträt--*lu*fteu"ung'', meldje 188o 311 SBien im

.srünftlcrbaufc ftattfanb, uub n>of)ut id) bie* «ilbni* meine* itoter* lieb,

leuchtete e* — unter mehreren, gleicbfall* Dortrcfflidjcu Öilbuiffeu oon be*

alten t'ampt 2Wetfter&anb - burd) Ijavuioiiifcfjc Moinpofitiou uub ftarbc,

burd) liebeuolle Mu*fubrung uub geifttge* lieben allfeitige Slufmerffamfeit

erregenb, mäajtig Ijeroor, unb uicle ber älteren Generation augebörige

Liener freuten fid), ben unoergeffenen Hx$t uub tfrcuub fo mie lebenbig

bier luiebequfeljeu im munberbar mirfenben >öilb. —
(Sine red)t gelungene unb nod) in beu 20^er 3o&ren uon bem febr

getieften Liener Dilettanten Öaron Sdjrötter (uub niebt oon „Sfrie=

ber", wie ätturgbarfj im Xlil. Xeil feine* „$iograpbtfd)eu ^erifon*",

3. 227, unrichtig fagt — iuo er and), bei $(nfüljrung meine* uon bem

genialen r i c b n b e r im 3abre 1854 m i r f l i d) lirbograpl)icrten üöilbniffe*,

und) uurid)tig „©eiurid)" ftatt ©ermann nennt) forgfältig uad) biefem

(Sfremälbe i' a m p i * angefertigte 3 1 e i n 3 e i d) n u u g erfdjien in ber Steuer

.\tuiiftbanblung ^Jietro 2Jtccd)etti* am s]ttid)aelcrpla&, mo biefe l'itbograpbic

in einem mit letdjten Xöneu folorievten (Somplar jahrelang in ber

Auslage 311 feben mar, unb melcbee 3rolio4Hatt bamal* in beu $efiß

uieter Jreuubc uub 2$eref}rer meine* Ükter* fam.

CS'iu üou bem ältefteu Sobu be* alten, 1830 311 SBien oerftorbeneu

^ a in p i aufrerorbeutlid) äl)ii(id) gemalte* löilbni* feine* Ütater* mürbe

uon 3ob- 3*. $fi$er 1816 febr fdjön in tfnpfer geftodjeu, uub td) befiöe

einen oorjüglidjeu Hbbrutf üou btefer platte, in ^olioformat, luäfjreub e*

tu iBursbacb* genanntem l'ertfou (XIV. #b., ©. ül) fjettn: „©in ^ilbiit*

^antptd (be* Ütater*) tu Stieb, ift mir n t d) t betannt."

3)er im (&reifenalter bargeftellte ftünftler ftfct in freier, fjannonifd}«

ruhiger ©altung, mit ^infel unb Palette in beu Jgänben, ftnnenb au* bem

iötlbe f)erau*fd)auenb, uor foer Staffelei — gcrabe fo, lote id) tbu bamal*

ju ^aben fifeeu fafj, uub urie e* mir roof)ltucnb in uuau*löfd)ltd) leben*

biger Erinnerung geblieben ift.



VI.

Beetbown.

IS25.

Tic trefflidje, um bat „2bafcfpearc im bietet) ber Xöuc" oftiiuii

eifrigft fid) auucbmcnbc (Gattin bc* ^ligcubfreuubc* 2d)illerc>, bic bodiverfcicmi

lidjc Annette 2tvcid)er, bat mic and) fdjou in meiner (läugft oerg vi freuen

Sonographie über itteetbouen tu ^abeu fürs niißcf ül)vt ift') — in bei;

;Jtuau3tßcr*CtaI)veit uuibrenb ber Sommerzeit mcljnuolv im ftaioc meine;

Katers jit iöaben bei Üi>icu gemalmt. 3ie hatte bafclbft immer ctuco bei

Si lautere ber berühmten eigenen ftabrifatiou, unb mit förutlidjcr 9lttbadi:

fpielte bic, ben hoben Wcifter gerabeju oergötterube lebhafte ftrau tägliit

uou [einen munberbaren ttompofitioncn, mit einfad) fräftigem ($riff.

häufig faü ic!) babei al* laiifdjeubcr Shiabc - ben fie gerne um fid
1

hatte — auf bcni Jyujjbobcu neben ihr. $on beu tiefprüften M längen wir

oon ihrem fväftigen 2piel jcbcnfall* in gemiffer 91 vt mächtig berührt, fruit

id) fie einmal in finblidicr ülatoctät, ob fie benn baö, mvi fie ba fpielte.

aud) „madjc'c"'

3)a fprang bic begeifterte ^rau, bereu fautig gefdmittene* Mitgefidi:

c$ lid)t burd)flammte, haftig auf unb rief, fid) oor mid) hiuftcllenb uttb bic

fcäube cmporl)altcnb : „2ita* fällt Tir ein, mein Mtitb! $a£ fdntf ein <&ott!"

3d) mag fie babet natürlid) in meinem llnucrftäubui* groB angefdjaii;

haben, bte oerebrte Jrau.

311 beu Itforgcuftuubeu fdioucr läge ging fie gewöhnlich ins .^eleneuthfll

{parieren, unb oft nahm fie mid) ba auf ihre Üttorgeugäuge — mich 011

ber .^aub führenb — in wahrer Zuneigung mit.

9luf einem biefer Spaziergänge, im 3ul)ve 1825, fdnitten mir bin*

bie Jöergftrafje, unb in einiger Cvntfcrnuug ftanb ba — am (5'tibc bc* tiefer

gclcgcucu groBen (harten* am bortigen &aufe meinet Katers, cmblöBKit

jpaupteä, ein ältlid)cr unterster 2Nami, ber ben £>ut mit beibett täuben

') „iö cetboueit in Söaben". lü< ttgetettt jur #eier bei 17. Xegenibcr 1*7«

Qafirfumbertfeier ber (Geburt 2<eeit>ot>ens). — «eparat ^Ibbrurf an« bem 3Bod)enblart

„$abeiter 5Bote\ 1« Seiten, 8. — Xefcgl. jweite ergänze Auflage (mit Vtbbilbuugei»

iUHen, 1902, (Scrolbs «erlag.
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und) riirfwnrts hielt mib, wäbrcub bie leid)t bewegte Vnft in feinen etwas

luirr bängeubeu grauen haaren fpielte, gegen bie „2t*eilburg" geweuhet,

obue irgenb eine Bewegung, oor fiel) Iiiuftarrte.

A-aft in Aufregung war bic herrliche ftrau, als wir bem ftill Ta-

fieijenben jefet nagten.

Sic ergriff fefter meine .\>anb, blieb einige Schritte weit uou ihm

l'teqen nnb mad)tc eine tiefe Verbeugung uor ihm, ber aber blofe fid) ^alb

berummenbete nnb — ftumiu in tiefet Sinnen ueriuufeu — bie ftreuubtn

(bie bem in gemiffeu Xingeu febr uubet)olfcueu Xonberos manchmal

fogar bie iEUäfcbe 311 rech tgcikbtct hatte) in biefem flugeublitf gar nid)t 311

erfeuueu fdjicn.

darauf 30g fie mid) rafd) fort nnb uadi einigen Schritten wieber

ftebeu bleibeub, fagte fie uoll Bewegung halblaut, bod) mit faft exaltierter

Betonung ju mir: ,,Sd)au' $ir ilm an! 2>aS ift Veethoueu, ber (Gott!"

UuauSlöfcblid) bat fid) bas x£ilb bes hoben 3)ieifters bei teuer £*egeg=

uuug in mir eingeprägt.

Später fab id) ibu mieberbolt auf ber (Gaffe, weift mit etwas qerö=

tetem ^(ugcfid)t, welches auffallenb in bie breite ging, ^mmer war er —
wie id) mid) erinnere - nnb -jwar gcwöbnlid) ein fdmeeweifecs JoalStud)

trageub, mit einer gewiffeu Sauberfeit gef leibet, wenn and) fein ergraueubes

£>aar ein wenig wirr herumging.

Einmal fab id) ibu, als id) in bie Sowie ging nnb bei einem plöfelid)

nefommeueu (Gewitterregen llntcrftaub fudjeu mu&te, ebenfalls unter bem

Xore ber „Wnuainüble" ftebeu. 2er gegenüber mohueube, als gebiegener

iöiolinfpicler befannt gewefeue ^äctermetfter ftrau,? & off er, ein grofeer

Verehrer $ccthooeus, eilte mit einem JHegcnfdjirm herbei, ibm beufelben

cbrfurdjtsooll anbietenb. 2ketbooeu aber fd)lug beu Schirm — beinahe

mürrifd) — entfd)iebeu aus uub wartete nod) eine &>eile, bis ber Wegen

uadjgelaffeu hatte. Otö founte ibu mir ba erft recht genau uub laug an*

fchaueu, fo bafe feine (Srfcbeinung nod) jefct ganj lebenbig oor meinem Muge

ftebt. Danach fanu id) fageu, baß bie befannte, uon Anton Xietrid) nach

ber (GefichtSmaSfe augefertigte »iifte VeetbooeuS sieiulid) bas befte Öilb

uon ihm gibt, Weldas aud) bie trefflidje, uon ^rof. ttarl iRabut^fu 1870

aufgeführte Denfm äuge nahezu erreicht, wogegen bas fonft oortrefflidje,

wahrhaft Cünftlerifa) gearbeitete Liener Scnfmal bes grölen ÜNufifers

üou 3umbufa) nur beiläufig beu allgemeinen Xnpus, ohuc genaue 3ubU
oibualifierung wiebergibt, was — nebenbei gefaßt — leiber auch uon bem,

fonft gleichfalls echt füuftlcrifd) ausgeführten Liener Deufmal ftrang

Schuberts gilt, beu id) ebenfalls einmal als ftinb gefeben babe.

teilte oben erzählte Begegnung mit $eetbooen am (*ingang beS reU

jeitben fcelenenthaleS habe id), fcfjoit oor oieleu fahren, auch in Verfc
gebracht, bie bereits in ber „Auswahl" meiner (Gebiete (Üeipgig 1865)

abgebrueft unb auch mehrfach, 5. oou Wohl iu feiner fleinen ^eethoucn*

«iographie, teilweife 3itiert worben finb, uub bie alfo lauten

:
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20 ^eetbou-en.

£id)t am (ftngang bes £al8, an bem mir ladete bas Öeben,

$>ab' id) — noch, ftefjt er uor mir — einmal 83eetbooen gefeb'u.

3 t reich, er, berfelbe, ber flob mit Sd)tHer Don Stuttgart nad) ^Mannheim,

ätfobnte aHfominers bei und, er unb fein bcrrltdjes SiJeib.

Oftmals bört* id) ihr gu mit ahmingSburd)3ittertem J>aufd>en,

Sßenn fie auf mächt'cjem »laöter fpielte, luftfunfelnben ölid"S.

Unb als einmal ich frug, ob fie baS fei b ft aud) erfänbe,

iWtef fie: JBeetfjoöeu, mein ttinb, fd)uf und bas alles — ber (Mott!

(*inftmal, al* frob id) mit ihr, wie öfter be« SWorgcnS hinausging

3n bie freie Natur, fah'n mir nid)t ferne öon un«

(Milien ältli<f)en 9Haun, ber, tute üerfunfen, bineinfab

3n baS reigenbe £al — StabenS gepriefenem Sd)mucf.

Mttbig ftanb er üor uns, bett $ut ftiü baltenb am dürfen,

2Bie aus SWarmor gebaut, fowie gegoffen aus t£r§.

Veife burdjjog ir)tn bas $aar - fdjon filberu burd)fd)immert — ein aBinbbauch
;

Stille mar ringS es um uu*, bbrbar nur pochte ein frerg.

£ie begeifterte ftrau ergriff mid) rafd) bei ber .fcanb gleid),

$übrte an tt)it mid) fytxan, blieb — fid) Perbeugeub — bann fteb'n;

,^og, nad) gögernbem Sdjritt, faft bebeub, mid) nahe gu fid) bin,

ftlüfterte laut mir in* Chr — : »Siebe! ©eetbooen, mein Äinb!" —
9(1« id) in fpäterer 3ctt mit immer größer'm Scrftänbni»

i;aufd)te ber Schönheit SWeer, bas ibtn in »längen entbrauft',

Trat mir immer oor* Äug' baS 2Mlb, bctS gefchaut td) als ttnabe;

äNäd)ttg ftebt nod) er üor mir, bebr mit ber Ieud)teuben Stirn,

9Jtit bem Jttrdjeugeftcbt — o w a s fpridjt alles ioldj' $lntlt6 -

!

SKit bem i.'id)t|tront im 8?licf, tropfettb oon Coline unb 4l*eb.

Strablenber 3d)ein umflteBt bteS SMlb mir immer, tote b a m a l S

geller <Mlaii3 ihn utnfloB, ba id) als ftiub ibn gefeb'u.
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Andreas Streicher,

1$27.

3m ©cbanfen mandimal ad bie tatfäd^ttd^cit Momente überfliegenb,

bie mid) i«mal§ in meinem geben in sBerü&rung In it auf 8 d) i U e r $esüg=

lidie* brachten, taudjt befonbcrS e i n tyiuft in meiner Erinnerung auf, ber

mid) suv f>croorf)ebenben S3eleud)tiiug bcäfelbeu brängt. (£e ift bie Erinnerung

an ben 3ngenbfreunb 6d)illere, an ben maderen ©enoffen feiner

^lud)t oou Stuttgart nadj 9W a n u f) e i in, au ben f)crrlid}cn, präd)tigen

ftnbread Streidjcr.

3d) übergebe alfo fjier alle* weitere, ums ftd) im angebeuteten 3inne

au Stiller fnflpft; ia) übergebe ® o b Ii 8, 2*olfftäbt, Siubolftabt,

3 e n a, 2B e i m a r, an melden Orten id) — mäbrenb fürjeren ober längeren

Bufentljaltea — aHeS Stiller Setreffenbe mir möglidjft 311 oerlebenbigen

fueftte; unb id> crtoäljne aud) nur flüchtig meine 1876 mit oielcm SBetfaß

Sur Sluffüfjrung gefommene bramatifd)e £>umore3fe „3d)iflerä 93efud)", in

meinem ttefergebenbeu 3cttbilb 3 aj i 1 1 e r f e l b ft feines 3ngenbfrcunbe*

3treid)er gebenft. Md)t3 weiter alfo fttcr baoon; ia) mill an biefer

Stelle fmuptfädjlid) nur oou bem alten Streiter fpredien, roic feine

Erfdjeinuug in meiner ^ugenbgeit fid) in mir eingelebt bat, oou ifjm unb

oon ber trefflieben treuen ©efäbrtin feinet oerbienftreidjen 1'ebenS, unb

unter ftnfübrung ber begleitenben Umftänbe babei.

mein bereinigter, nabeau ein fjolbeä 3abi'bnubert ()i"burd) in 23 ab en

bei &Hen bte gu feinem 1842 erfolgten Xobe rin)iulid)ft als Hrgt tätig

getuffener SJater mar feit lauger 3*>t mit ber lebbaftsUeben$mürbigen

3trcld) er'fdjen ftami lie in 5öcrübriiug unb söerbinbung. mar

ein SÖerbältuiS tuafjrbafter gegeufeitiger Sd)ätjuug unb 5öerel)rung in 2Hür=

bigung ber perföuliebeu tetgenfdjaften unb be3 beiberfeitigen eblen erfolg*

reidjen Strebend in gang oerfd)tebenen 3roeigcn be§ 23emfe$.

bereits am 27. September 1819 fcr)rtcb ber einftmalige 2)hififu3 unb

nun meitfjin renommiert gemorbene Liener SHauierfabrifant % n b r e a *

Streiter in ba8 2)Jufeum8=®ebenfbud) meines 2toter$ ben nadjfteljenben
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in fdjönftcr SBeife bcn cbelfinnißcn ^rciinb (baraftcrificrcuben Weiftet mtb

#eqeu3era,ufi

:

„Tab bu geiammelt, mai bie htgetueibe kr (irbe, um* bic liefe« be*

2?leere* entfalten, baft Tu, mit raftlofem Reifte, bie UJebeimuiife ber ?latnr 311

crfoifdjen iudrteft, imb hier ihr mnnberbare* Sirfeu im* oor bte flugeu ftellteft.

erjmiugt uid)t nur linieren Beifall, ionberu midi liniere hohe ^etuuuberuiig. Xodi

um inie Diel bötjer neigt bieie, meint Xeine fdiorffiunigen iBeobadrtnngfn in* ifebeu

treten! ätfenn Tu bie Reiben be* Türitigen iiid)t nur heilen, ionberu aud) mit

milber .^ciub feine 2orgeii;£bränen trorfneft! SHeiin Tn beu bebeubeu (Altern ihren

geretteten Liebling, ben mimmernben tfinberu bte SNutter wiebergibfi ; bie brolKiit*

2euie be« £obe« oon einem Hater abiueubeft mtb ihn uerjüngt in bie Slrmt teiner

hieben guriteffübru; meint Xu ben UnbeilbarMieglaubten iuiet>er geiunb, ben Mviippel

(mie id) mar) roieber anfredji gebeub madift!

Jpeil £ir, ebler 9Neiifd)«nfreinib

!

iHfle Xeine folgfameu Pfleglinge bangen mit Zanf unb ifiebe au £ir, 1111b

bitten Öott, bflft er £id>, burd) beffeu ftänbe («t ihnen snr (»enefung »erholten,

and) für «nbere uod) lange gciuiib unb heiter, mie heute, erhalte."

(5-in IcbcnbiflCtf ätabinbnnflsJfllieb bilbetc aud) ber berühmte s
4>l)rciiiUoßc

Xr. Wall, ber befanntlid) i>on 1781 bie 1K05 nie fleiftuoü tuirfeuber

nnb febr ßcfdjäfeter ?lr$t in SiUcu lebte unb beffen bebeuteube baiclbft

juriiefgebliebene Sammlnna üou CrißinaUSWeiifdieu-- 1111b Xier=2d)äbclu unb

uad) ber 9latur abgeformten JBnftcu uou befanuten ober bind) befoubere

3d)äbelbilbuug bcnierfcneiuerte ^erfonen, burd) bie ilermittluuß 2trcidicrö

nnb feiner in allem cucrßifd)cn, fcruißeu unb bud) jart befaiteten Watt in

Annette — ber lorbtcr bc$ befanuten l>luß*burßcr Mlauicr^abrifautcn

^obanu Wubrca* 3t ein, ber begabten ftrcnnbiu unb ^efd)i\ncrin

^eetljoucuy —, fpätev in beu üöeftb meine* Ratete ßclaitßtc.

S
)U\ bie letztere, bic 171)4 mit 3trcid)cr, beu fic uou SMiuicncn

and al* ßcfdmbteu Mlauicrmciftcr feiuieu (jclernt battc, mcldjcr aber uon

il)r erft ben Xflauierbau leinte, uad) Sitten ßejoßeu mar, fdnieb Wall
an* ^arU, tuo er fidi feit isos al* praftifdjcv ^lr,;t uiebcrßclaffcn l)atte,

am Ii». Cft. 1824:

„SBeuu 2k mein ütferf ßeleicu baben, fo fugen 3ic mir, n»n* 2ic

uou mir beuten. Vtbcr id) bin bcö l'obcu* nnb be* labelit* fdiou fatt.

Radien 8ie mir alio lieber obre Nnmcrfuiiß unb aud) jene 8trcid)cre
unb aud) jene be* Gerrit Sollet t, Damit id) fic für eine anbete Wueaabc

beniifccu fönne." — Hub am 1. Januar l s- r
> fdireibt 3treid)cr tu

bcrjlicfjcr ^reubißfeit an meinen SJater: „£af? id) ^(jnen, fd)äybarftcv

^reunb, uiel (Mliid ^uiu neuen ^abre uuiufaieu follte, fdieiut mir bavum

überflüffifl, meil 8ic nnb vM)rc ^luflcfjövifleti ßcfuub fiub, unb mir

Wall unter bem IS. Xe
(̂
ember fdjrcibt, baß er Clfynen febr gern fein

St abinett mit i>lueual)iue etnifler 3d)äbcl überläfn", u. f. vu.')

') ^ae gmue SM nie um meine* allieit* in bleibcnbeiu ?lnbenfen ftehenbeu iiater*

tft mit (liutd)luß ber (Via trieben 3d)äbel unb itf ii ft e u in ben naturbiüoriidwii

Xeil IH67 burd) 2d)enfung ber betreffenben (Hbeu be*felbeu (meiner 1*74 uerftorbeuen
sJüiutter, meine« t8<»» uerftorbenen »ruber« starl unb uiiriaii bie 5 1 abtgemei nbt
^aben übergegangen, bie ielbe*, al* „otäbtiidje« :Holltttü'iufeum", juerft im ^abener
ttqninafittm unb bauu 1«80 burd) ben t'erfaffer biefer Blätter im ftabtifchen JRebouten

©cbäube neu auffallen lief).
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Slnbrea* Stteitfier. 23

9ln bie etreidic v'fd>c Familie fm'ipfcn fid) bie lebenbigften

(hunnernngen au3 meiner frübeften ftuabenjeit. Diefe oortrefflicben 2)?cnfd)cn

waren bei nn5 in 33 a b c u tute juiftaufe unb bi§ in bie 30--er 3of)re

wobnten fic mäbrcnb üieler Sommer in unferem ftan«, lebhaft ihre $or;

liebe für ben angenehmen .Slurort betätigend (3d)ou im 3a()rc 1812 hatte

2 t r e i djer ,nuii heften ber üMgebranuten $aben s, nach beut bamaltgen

großen Traube ber Stabt, ein großartige« tfonsert ocrauftnltet, in roeldjem

ftänbcia Oratorium „Timotheus, ober bie (bemalt ber ilcufif" burrf) 579

«üuftter unb Dilettanten *ur Vlufführuug fam.)

Die Begegnung, mcldjc ich im Sommer 182."> — an ber trefflidjen

alten 3 1 r e i cb c r ftanb — mit »eetbooen hatte, tft bei Unterem

ifiebe vi) bereits angeführt toorbeu.

3n nnocrgcfjlid)cr Üßcife prägten fid) gemiH jebem, ber bie fjeiter*

offene ftrau einmal gefeben, ihre gwar ettoaS fmrtgefortuten, fdjarffantigen,

aber fprccbenbeu 3»gc mit iutelUgcutem ititb ^iiQ(ctct) mobltoollenbeut 91h3-

bruef unb ihr lebhafte*, in 9lrt unb Ion ber Spradjc faft männlidjc*

Gefeit ein. Unb c3 fei bei biefer (Sielcgenbeit and) beuterft, bafj es gauj

unrichtig ift, meint .fr. Sebntieb oon ifjr erzählt, bafe bie 'Hugaburgertn —
mae fic in ber Wnnbart bie -ut ihrem £eben*cnbe blieb — toiencrifd]

gefprodKtt, unb meint er bie mnfifalifd) bödift tüd)tig gemefene J^rau, ohne

^cmcrfuug über ibre iBcfcbciDenbeit, fagen läftf, bafs fic eigentlid) toenig

uon 9tfufif oerftebe.

Ungemein benimmt prägte fid) ebenfo bie gauje (*rfd)etnuug, bie

(Heftalt nnb ba« Siefen bc3 alten Strcidjer beut $cbäd)tniffe ein. C*r

ragte mie ein id)ö?ter lleberreft bes oorigeu 3al)rbuubert3 in ba* uuferc

herein. %ofje, feblaufe, aber nicht hagere, uieliuebr ctma$ ftarffnodiige

Aigur, entfebiebeu auegebilbeter .Vtopf in Scbäbel nnb Wiigefiebt, lctjtere£

mit fräftiger, ein menig gebogener 9iafe, ftarf gefurdU, bod) moblgcfärbt

nnb meift in heiterer hielte au*blitfeub, ftet* forgfältig rafiert unb am
3d)eitel bidjtes, jietulid) furj gefdmittene* ©aar, lebenbige 2i*cife be*

begegnen* unb (Mcfpräd)3, iocld)ce er oft laut unb ladieub unb ,ni»ar in

immer nod) idnoäbclnbcm Xialeft führte; unb baut ba3 (5 1)a rn ft crt ft i fd>

c

ietner änderen (.hfdjeinuug bntfiebtlid) feiner eigcntiimlidieu Xrad)t. M)
erinnere mid) nämlich, Streicher gcmöhnlidi gau^ tu liebtgrauer Mlcibung

nefeben ut haben, ben frarfartigen, laug« unb breitgefchofeten »ioef int

Schnitt bei? oorigen Ctahrbunbcrt* ; htr.?c» enge* ^ciufleib mit hohen

Wamafchen, .Stlnppenfnppe mit groBcm 3d)irnt - alIe-3, mie gefagt (aud)

ber Schirm) oon gleichem lid)tgraucu Stoff ; baut ein täglich frtfchgenont=

mene* breitet weifte* Halstuch nnb ba$ .s>emb ooru auf ber $ruft mit

einer oorfteheubeu .verliehen .shaufc. (ftu Stod mit bciuerucut ober ntauduual

mich einer mit golbeuem Muopf in ber beim Spredicu faft immer haftig

agierenben franb mar ftet* fein Begleiter. — So ftcht ber prächtige üHenfdj

icbeubig in ber (5Tinncntug oor mir, fo i'ehc id) ihn fiben unb mid) ut fid)

lutufcn nnb mich freuublid) auf fein langoorgeftrecftc^ Mnie heben ober an
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baöfclbe lehnen. Hub ba ersöfylte er mir unb erzählte oou allerlei Xingtit,

oon alten uub neuen unb befonberä aud) uou £eutfd)lanb unb oou 8d)illcr,

uou 3 et) i Her, ber mir fäjon im Knabenalter nidjt unbefaunt getuefen.

$a§ ging fo ju.

SJou meinem iBatcr hatte id) ben 8ammelgeift. 3d) fammelte alle?,

nid)t blofo 3d)iuetterliuge uub ttäfer, itflaujcn imb Mineralien, ÜJJünjeu

unb 93ilber, 3iegel unb Wop3abbrücfc, toubern aud) — ee fei bae furj

nebenbei ermähnt — fonberbar gejeidmete unb gcftaltete (Meröllfteine unb

^öbrenriubenftürfc (ma« id) oou bem befauuteu, läugft oerftorbeneu originellen

t*rofeffor Mit ton Stein gelernt fmtte, ber mit einigen Strichen unb

fünften auf berlei au«gefucbten ftuuben bie frappiereubften Figuren heran«

braebte) u. f. lu., it. f. tu. Sfber aud) Stftdjcr sog id) balb in mein Sereid).

3u einem beimltdieu, oou einer l'urfe matt erleuchteten St>iufel be* Xadi-

boben^, melden Xetl id) mir burd) eine Stfaub uon aneiuanber geflcbten

^eitung«blättern fabiuettartig abgeidjloffcn hatte, legte id) mir meine

SMbliotbef an.

3d) hatte nidit nötig — mie c« mein Sinter einft tu feiner

«nabengett getan — birfere Stöttbe in mehrere 311 .erteilen, um eine ftatt*

lidiere Mn,?abl berau«?ubefommen ; idi hatte genug Abfälle (unb wenn e*

aud) nur SMicbcrfataloge u. bgl. waren) au$ ber ttetd maebfenbeu, jitleut

mehrere taufenb St*erfc jäplenben SMbliotbef meine« Stoter*. ?lm meiften

intcreffierten mid) — mie alle Minber Mcifcbefdneibtingeu, am meniafteu

Xbeateiftücfe. ^d) mein uod) lehr gut, mie uuitatürlid) mir bie* gebriitftc

frim unb fterreben uorfam, obmobl e« gemife auch fdjauberbafte Witter^

fomöbieu gemeieu fein mögen, bie mir in bie «öänbe gefallen waren. Stoib

aber mar id) in ber SMbliotbef meine« Später« auf „Schiller« St*crfe*

geraten. St*ie mar ich ba gcrabc uou ben Xhcatcvftiirfeit auf« Maditigfte

ergriffen in beueu mid) natürlid) hauptiiidilid) nur ber Xonfall uub

Scbmuug ber Spradie, ba« äuBcre Wemanb ber Webanfen, bie id) moql uod)

nicht faffeu fonute, fcffclte. 3d) ruhte nidit, bi* ich mcuigftcits bie „Räuber*

in ber SMbliotbef meine« £ad)bobcu .st abinett« hatte, in meldjem bi« bahin

Xbcaterünrfe im hintevftcu ftadi geftanbeu.

Mit angehaltenem Altern laufd)tc id) bahev ben Störten 8trcid)cr«,

al« er furj barauf mieber auf 3 d) 1 1 1 c r ,?u reben faut, unb al« id) burd)

ihn erfuhr, bat? er be3 grofteu Xiditcr« ^ngcnbfrcuub gemeien ; uub befouber?

erinnere id) mid) nod) bc« lebhaften (t-inbruefö, al« er mir erzählte, baß

3 d) iiier ftu Mannheim, feineu ,,^ie«fo" ba* erftemal oorlefenb, burdi

ba« arg iebmäbifche feiner Slii«!pracbe uub burd) bie in allem, aud) in gans
sJfebeniäd)lidiem, hodipathetifche Slrt feineö S*ortiage«, gäujlid) „ftia«fo*

bamit machte mie Streicher bie£ in feiner oiel fpätcr verfaßten

Sdrillerfcbrift au«fnhvlidi mitgeteilt hat. ;^di fonute ba« gar uidrt begreifen,

benu gerabc biete« 3tücf hatte id) julcfct in Aufregung burdiflogeu, unb ich

nnifitc mir nid)t $u erfläreu, baf? mau -- elften« ba«, ma« bocbbetitfdj

gebidjtct uub gebrnrft mar, in fdjmäbifdjer Mnnbnrt lefeu fönue, unb
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$n>ctten&, meint bie* fd>oit möglidj märe, rote einen cttoaS fo mädjtig

Sttirfenbcd nid)t auf jeben ftafl begeiftertt fönne.

Streidjcr mufete mir nun oft uon Sdnller erjäblcn, uub er

tat c3 aud), 311111 (Sntjücfen be* Knaben, gern. 3d) rufe ibm nod) beute

mein $anfeeioort bafur ins ®rab. —
(£3 fei &ier aud) ber SBortlant eine« Scbrciben* Streidurs an

meinem iöater attgrfübrt, loclcbeS aue ber 3^it fierrübrt, in ber lemercr

mit einem in ocrtjängmäooller Steife Dreimal gebrochenen $ein fdnuer

barnieberlag unb elfterer an feineu Mufseidmuugeu über Sdn Her arbeitete,

uon roelcbcn befamttlid) ber fo böd)ft intcreffante unb luiebtige Icil

„3d)iller$ #lud)t oon Stuttgart unb ?fufentf)alt in Wannbcim oon 1782

bi* 1785" (Stuttgart unb Sliigebnrg I83fi) erfdiien; unb id) loö^le bieten

3d)reibeu au3 einer tu meinem iBcfiö befiublidjen größeren Weibe oon

^Briefen Strcicbere an meinen i*ater be*balb au?, roeil fid) baefelbc

aud) auf Sdnller begebt unb sugteid) betueift, bafj fid) Strcidur
überbaupt mit lueitergebenbeu Wufaeidinungcn über Sd) iiier bcfdmftigte,

tuie es aud) in ber SBorrebe ju feiner fo toertoolien Sdjrift über bieie bcbcnt=

famc i*criobc in Sdjifler* l'ebeu auegefprodjeu ift.')

£er enuäfjutc Örief Strciaier« an meinen $atcr lautet:

SBien, am 19. Woueinbcr 18:i2.

l'iebftcr ftrennb

!

.stönnte id) Ernten einige ^lafcbeu be* IranfeS an? bciu l'ctbe

oerfebaffen, fo mürbe id) v
v
tbneu ioldje augenbüdtid) fenbeu, bantit Sic

bi* 3um neuen 3abre alles ocvgänen, roaä im oorigen, nub bic jefcige

^ett, Sic betroffen bat.
2

) 2od) Sic ftitb ein Wann, beffeu mntfjigc

C^utfcblüffenbcit ftd) einen äbnlicben Xranf bereiten fann.

Um Sic einigcrimiftcn $11 jerftrenen, mage id) bic 2Mttc, in beut

^abrgang Sbrer anfbeioalnten Liener 3cituugeu oon 1802 naebfebeu

Vi wollen, unter meldjem lag nnb mit meldjcu Wusbriitfen unfev

ftrcnub S cb i II c r in ben 91 b c 18 ft a n b erhoben tuorbeu ift.

Sndjcu Sic oom £c?cmbcr au u'itfiuart*, beim id) erinnere niicb,

biefe Leitung beiläufig im frevbftc gelefeu $n babeu. (Aerobe ietjt bin

id) au biefem ^eitpimft, ben id) gerne etioas genauer, al$ oon anbereu

'i £er Herfaffer ber uorlitflenbeii (.S-riuneruuaeblätter hatte Welegenbeit, fiel) burd)

ftugenjdiem su Überzügen, bajj biefe weiteren Wufäeirfmungen bie gange fpätere fiebene

pertobe SdjtUer« bi* 311 ietnem tobe nlfo toou 1785 bie 1W5 — in jtemlid) au*

fübrlidier SJeiie umfaffeti. Ueberbie* finb babei aud) nod» Diele aitbere besüglidK Rapiere

aufbewahrt, mie : Original Briefe «ändere — barunter jener aue bem Satire 17J»."> —
au <S t r e i ä) e r, aue weldiem tefctereit 3 d) i d e r e" warnte* treuliche* (Mebeufen ber

Xieufte fid) ermeift, bie Streicher ibm 17H2 bei ber ftludit aue Stuttgart unb fpäter

nod) geleiftet ; unb aufjerbeni i>iele aubere betreffenbe 2cbriftftüäe unb Briefe, v 3J. bie

Worrefponbenj jrotifheu «diider* Toditer dm die uub bem trefflidjen, ebenfalls

bereit* uerftorbenen «otju 3treid)er«, ^obann öoptift ; unb e« wäre mob( febr jn

bebauern. wenn ade biefe toftbareu Wanuflripte, bie nnd) auSgeiprodieuer ftbftdit ale

unperäufeerlidje« ©igeutum ber Familie 8 t r e i cb e r beiwnbrt werben foHen, flänjlid»

ber Ceffentliäjfett entjogen bleiben würben.

*) «iein «ater batte (ftebe oben) einen fomplijierten * e i n b r u d) erlitten.
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ßcfcbcbcu, anheben möditc. 3ic werben mir burcf) ba§ 3(nffinbcn biefer

(hbebuna. einen fef>r ßroften (ftcfaHeu ermeifeu nnb ju 3brer Dielen

Wüte and) nod) biefc fußen.

#ei und ift alle» fo siemlid) iuo()l. Tafj c« bei Obneit beffer

fei nnb baß 3ic ber lieben tfrau unb ben Mnbcru nllc3 3d)öne von
mir faflen mochten, münfdit bcrjlid) 3br

31. «Streike r.

Ter lebte
s
-brief, ben idj unter meines 3tater* papieren von ber

ftanb be$ am 25. s
))tai 1K;*3 in feinem 72. i?ebcn*iabre uerftorbenen

tHnbrea« 3 t reich er fanb, träflt ba* Saturn vom 1H. Banner 1K33

unb berietet au* 3IH c n über ben fnrj vorher crfolßtcn Xob feiner teuren,

fleliebtcn Wattin Dt a n c 1 1 e. (5r fdjlic&t mit naenfteficuben, tuebmütia,en,

rübreuben -Säften

:

„. . . SlbenbS, ben 15. neuen r> Uhr lieft fid) fdjou baä naljc (5*nbc

wahrnehmen. Tod) fraßte fie nod) um 7 Uhr, ob ibr ber Toftor nod) merbe

helfen tonnen. Um 8 Hör mürben bic gebrochenen SBortc nur nod) uubeuttid)

vernommen. Um 10 H&r trat ein immer fd)iieacrec> Stöhnen ein ; nach 12 llf>r

verlor fidi bietet; ber Wein tvnrbe immer leifer, funcr unb 74
uad) 12

Uhr euttdilief fie, unter ben Tränen nnb tfiifccn ihrer treff ltd)cu ttinber

unb ihre* Watten, ber ibr ben IcBtcn wand) vom sJWnnbe füfete unb bic

flutjen jnbrürfte." —
Tie l'eid)cu ber beibeu Jöercmiflten mürben im Liener et. 3Jtarrer

A-ricbbof beftattet, rubteu aber feit Chriditnuß bc* proteftauttfd)cn faiebbof*

in ber neuen 3trcid)er'fd)cn ^amilieußruft bafclbft, in einem großen abße=

teilten ÜWetattfarfle, bi* biefelben im Oftober 1HU1 im LH) reu ßr ab bc*

Liener 3entral=tfricbbofs beftattet mürben.

Jöon SMlbniffen Streicher* unb feiner Wattiu Utanette finb

bic folflcnbcn befauut ßcmorbeu: Ta* von ftbriftian Stauer ßefdiabtc

$rnftbilb Rubren fr Streichers (cutbalten in bem bei ber Säfularfcicr

1S50 erfebieueneu „ScbiUerbwh") nad) ber $üftc von fluton Tictrirf),

bic mit ^euüVuiiß ber XotcuinaSfe angefertigt mürbe unb bic als gauj

gelungen ;u betrachten ift; begleichen bic cbenio gelungene, and) im 23cfit3

bes $crfaffer* biefer (*riuucruug*blätter befiublidje $üfte ber Uta nette

3 treidie r. i*ou ber lederen ift aufterbem ein ebenfalls in meinem

^efivc bcfiublidje*, von beiu gefdjitftcn Tilcttautcn V. .strouc* (einem

fdiiit$cu*ivcr>cu, in ben :w=cr Rubren leiber bind) 3elbftiuorb umgefoutmeueu

Liener s})?agiftrat*=25eaiuten) im ^ahre 1*29 ;u
s£abcn für bas „Webcnf=

bud)" meinet Katers nad) ber Statur augefertigte*, tprcdjcub ähnliche*

$ruftbilb im Profil vorbaubcu, eine foloriertc Xnfdwidiuung, bic fpiitcr

für bic 3treid)er'fd)e Familie fopiert moiben ift. — $ebanerlid)cnvcife ift

ein ba* Nutliu Rubren $ Streidicrs entivreebeub vcrlcbcnbigcnbc* unb

in fünftlerifcbcr Wrt verein igenbc* Mcmälbc — meine* Riffen* -uidit

norhauben ; um fo ermüufditer märe c* bem ilcrfaffer, menu bie oben im

Umriß gegebene 3d)ilbernng — bic jebenfall* ben Umftanb für fid) tmt,
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2(nbreo» Streiter.

bctfe fic an$ bei* lebbafteften l*rinncrnng w nnd) bem l'cben" gearbeitet ift

— nur einigermaßen imftaitbe märe, biefeu Wauqcl 311 eiferen uitb bie

(Heftalt niib bie (hfd)einnng be* CS-blcit oor ba<? Singe bc* l'cfer* in

Icbenäoollem $Mlbc 311 bringen.

m mar mir oergönnt, meine Verehrung bc£ vereinigten alten

Streicher and) meiter <w betätigen, worüber ba* Liener Journal „Mcuc

#reie treffe" ben nadiftebcnben $crid)t brachte.

„£er 17. September 1H.S2 mar ein Ihinncrnngetag, ber in

einer Steuer Familie fcftlidi begangen warb, (fr? mar jener lag, an

melcbcm oor bunbert Rohren — in fpäter Mbenbftuube — Sd) iiier,

begleitet nnb nnterftüfct oon beut 3)hififtiä Wnbreas S tr cid) er, bie

bebentfame ftlncbt au3 Stuttgart unternahm, nnb ber i*nuft, mo
biefer lag gefeiert mürbe, mar ba* Streich er'fcbe bau*, 3n ber iütla

Strcidjcr Ü^öUcreborf bei JÜ>tcner=!??cnftabt ocrfainmelte fid) bie

ganjc Streidier'fdje Familie 311 biefer fteier, 31t meldjev fid) and) —
al* feit feiner ^üuglingejcit befrennbet — 2r. ftermanu Mollctt
au3 Nabelt bei Sien, frennblid) gclaben, cingefnnben batle, ber (5*in^

Sigc ber Wumefcubcu, ber ben alten, 1833 oerftorbenen Streidier nod)

pctfönlid) gefannt. Unter ben Irinffprndjen beim feftlicbctt Wahle

brachte bie WnfpradK bc* Icötcrcn (Saftes bie innigfte Sirfuug hervor,

nnb es fei biefelbe, bie ba* befte #ilb ber ganzen faier gibt, hier

in oollem Wortlaut mitgeteilt. 2er Siditer ber „Frühlingsboten aus

Ceftcrreid)" fprad)

:

„?lu biefem benfmürbigen läge, in verehrtem .streife baS Sort

nebmenb, ift es mir, nie gehörte id) ber hier ocrfaiumcltcn Familie

bes bereinigten an, beffen Wubcufen mir, im ^nfainmenbange mit

einem bodjbebentenbeu Ereignis feiern. 3)ic freunbfcbaftlidKii tk-

jiebnngcn meine* Katers mit bem StreidKr'fdjcu ftaufc feit ben

erften Tejenuien bcS ^abrbuubcrts, meine eigenen lebhaften (*riuuc=

rnngen an ben herrlichen alten Streicher nnb an feine lebenbig

tätig gemefene (Mattin, fomic bie nod) jettf beftehenbc frcunbfdiaft--

liche berbinbnng mit ber horfigefcbä'Bten Familie bieten bie erfreu*

lidje (tyrimblagc bafür. (Mrotmater Slnbreas Strcid)cr hat bnrd) eine

modere lat niitgcmirft, bnft einer ber erften (Mciftesbcrocu Tcutfdi;

laubs in ber Seife erftanb, mic es großartig, b»c Nation ergreifenb

nnb erhebenb, gcfdjal). XHubrca^ Streicher, beffen *MIb mir hier in

frenbiger Führung, oon Blumen nmranft, anfgeftellt fchen, hat bie*

meitmirfenbe Crreigni« and) in trefflicher Tarftellmtg befdnieben nnb

in bie Ceffentlidifeit gebradit; nnb mir fehen bas f leine oielnmfaffenbc

Serf hier in grünen Weminbeu liegen. Wn ^ahrhnnbert oerianf

feit ber Stuube jener oon Ueffeln befreienben ftlndjt au* Stuttgart

im Sdmn ber llnenblidifcit. llnb heute feiern mir in engem

.streife, aber im Sinne ber meiten beutfehen Seit bie hnnbert--

jährige Sieberfebr biefcs Xagcs, beffen $ebentuug mir, bemegten
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fcerjenS, in bic folgenben Sorten faffcn : Da8 Änbenfen etne£ ber

grofecn gciftigen DioSfuren, mcfdjc ba? bentfdje SJolf bcherrfcben,

ioioie ungleich and) ba3 Anbeuten be* ^ilfretdjen ©euoffcn <S cb i II c r &

auf feiner folgenreichen ftlncbt, be§ eblen prächtigen 8nbrea£
Streicher — bc8 oeretoigten unoergeftlfcben föaupteä ber hier

banfbar bereinigten Familie — e§ lebe nnb mirfe fegcnbrtngenb fort,

jefet nnb in aller 3cit ! E8 lebe hoch ! fcoeb ! ftoeb \"

in Cftobcr 1891 brauten bie Siener Blatter ben nadjfolgenben Bericht:

„Am Strcicbcr'fcbeu Ebrengrnb im Siener Sentralsftrtebbof,

loo mit 7. b. 9)?. bic feierliche Seifebung ber am Vortage im pro-

teftantifeben ftdebbof erbumierten Ueberrefte ber berühmten ©lieber

biefer beroorragenbeu srlaoicrfabrtfanteu^amilic : AnbreaS Streicher

nnb feiner (Martin dauerte (betbc geftorben 1833) nnb beren Sohn

Johann Baptift Streicher (geftorben 1871) ftattfanb, fprach Dr. ftcr^

mann 5R o 1 1 e 1 1 mit großer Sirfung folgenbeS

:

„boll hoher Verehrung nnb ooK tiefer Sctoeguug ftehen mir an

biefem breifachen Ghabc! Daft biefe Sorte burdi mich auSgefprocbcn

merbcu, bat einen befonberen (Mmnb. ;\ch bin einer ber menigen

Ucberlcbcnben, bic perfönlich noch alle brei bereinigten gefannt hohen;

in, ich ftanb ihnen fchon in meiner ftinbbctt nahe, nnb bie ^crrlicfie

Familie Streicher gehört <pt meinen frübeften nnb liebften Erinnerungen.

Der prächtige alte Streicher, ber fchon in ben 20-er fahren al$

Sommergaft $u ^aben im fmufe meine« ihm befrennbeten baterS

mobntc, *og mich manchmal traulich an fich, nnb ber roaefere 3ngenb=

frennb 3d)iller3 erzählte mir oon bem nnfterblichcn Dichter;

nnb feine oortrefflichc Gattin - -miamincn mit ihrem Wanne
eine gewerbliche nnb geteflübaftliche 3iCVDC Sicn§ — geigte mir,

midi an ber £>anb fübrenb, einmal am Eingang be* ^elencn-

thalÄ, funftbegeiftert, ben nnerreichbaren XonberoS Seetjjotu n.

Der biiben trefflicher Sohn, ben SRnf nnb gepriefenen Manien ber^

fclben lebenbig erhaltcnb nnb nihmlichft erböbenb, blieb ein hochge--

fchätjter frennb meiner Familie, glcichioic bic oieliuerten Angehörigen

bcsfelbcn und noch heute in herzlicher ftrcunbfcbaft oerbunben fmb. —
C\it hohen Ehren fmhen bic teuren Abgetriebenen gelebt, in ben höchften

Ehren loerbcu fic nun — burch erhebenbe Aucrfcunuug uub Snrbignng

ber Stabtgcmcinbe Sien — hier beftattet. Die Sehmut nnb Iraner

ber mnoefenbeu Hinterbliebenen manbcln fidi in ein mtlbe* CMcfühl

freubtger Führung, ermeeft burch ben Strahl ber Ehren, ber and) fic

im Sicbcrfchcin umglänjt. — Muhet nun, ruhet — 3hv Uuoergcfe-

lidicn in fnuftem emigeu ^rieben!"
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VIII.

fürst metternicl).

3lu$ friiljeftcm ftuabenalter tu beu 20*er Oa^reit erinnere id) mid)

etned äufeeift biftinguiert ansfebeuben fdjlaufeu Sftaunes mit fdjarfcm, geift*

uoUeiii Profil, bev jäbrlid) mäbrenb ber ftntvefenfyeit bes Slaifeis ftrauj in

^abeu ebenfalls bafelbft wohnte, uub beu id) einmal als ftiirft SMetteruid)

beseiteten ^örte. 3d) fat) ifjn gemölmlid) Borgens, wenn id) tu bie $farr»

fdjule ging, in ®efellfd)aft eine? Zubern, im 3tabtparf ju einer Stunbe

fdjreiten, 3u meldjer bic grüne Staunifjallc fonft meuig befugt mar.

(Miltes läge«, als id) mieber — gur 8dm le gebenb — am $arf

üorüberfam, erfjob ftd) ein Sturm, ber mir au« bem v^arf oon »ndjern

unb Sctyreibljeften, bie id) trug, eines biefer fcefte entriß unb gegen bie

&Uce Jmwarf, in melier gerabe tfürft 9Wetternid> fd)riü. 3d) lief bem

fliegenben Sd)rei6l)efte nad), mcld)es ber 2Binb am »oben l)intrng, bis es

SufäUig an ÜJietternia) beranfam, ber — im ®efpräd) mit feinem Begleiter —
einen feiner ftüfee barauf fteUtc unb fo bas §eft feftbjelt, bafe id) es nehmen

tonnte. — Ob ia) gebanft Ijabe, mei& id) nidjt; er fd)ien fid) auc^ itidtf

weiter oiel um bie Sad)e ju fümmern, ba feine «ufmerffamfeit eben ein

eifriges ©efpräd) in Slnfprud) na&m.

$aS mar bie einige Begegnung, bie id) perfönlid) mit SWetterntdj

^atte; aber — mie muuberbar maltet ber ^ufafl — , fie mar faft ein fönt*

bolifd)es SJorfpiel gu einem Moment, ber in üiel Piel fpätercr 3eit ebenfalls

etwas oon mir ©efdjriebenes, freilief» gebrudt, unter feinen pfeen faf).

(Sine Slufgeidmung barüber teilte id) im Liener Journal „treffe"

oom 16. Januar 1875, Mr. 16, mit. £iefelbe fei rjier in 9ia*folgenbent

mit einem Stadjtrage gegeben.

w3m Porigen 9Härs (1874) mareu es breifeig 3af)rc, bafe i# ju Sien

an einem ber lidjtcu, fnofpentretbenbeu, aües Sein erregenben ftrüfjlings*

tage Pom nun fpurlos ucrfajmuubenen SjSarabicsgärtdjen mit raffen abritten

jum JBolfsgarten nieberftieg unb bort, in ber bamaligen, ber ftorm ber

#afteimauern entfprea^eubeu ßrfe, bic ein einfames, umbufd)tes
x4Hä$a)eu
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bot uub beute nur uod) bnrdi eine flvofk prachtvolle Platane be;eidiuet ift,

ciiiiflc 3tropbeu auf ein mul) freiem 3Matt meine* Wotubudie* binuuirf,

beuen id) bie Wuffdjrift ,/jWetternid)*^'iubc" a.ab.

(y* bejofleu fidi bie 2trop;,eu auf beit bauebeu im $afteia,ärtd>en

Üfettentid)* Iteljeubeu ijiubcnbamu.

(\tmae über ein oaf)r bavauf iix4i">) hatte id) &>ieu uub bie Jöeiniar

ucrlaffcn uub mar „ins Meid)" getrauben, uub als bie ^eilniaditswoche

bcsfelbeu Rabies meine 31t vVua en'diieueueu „Arül)lina,*botcu au* Ceftcr^

veid)" brachte, ftnnb auf 3citc 2n bi* 22 bes in l)offuuua*fliuueu llmidUaa.

ßcfleibetcu iBudies bie* (*4ebid)t.

ih>enn ba* in Cefterreid) ftvcitfl uerboteu aemefeue, aber bod) in oiele

£>äube flcfomuieue 45ud) oielleidit mit beifletracteu hat, beu Weift $u be=

tdiminaeu, bev int bvanfeuben l'eiu 1H4S bie Stetten brad), in beueu nnfeie

fd)öuc fluftria fdmiadiuoll gcfeffclt laß, fo mar bie* l'ieb oemin befoubev*

ein Jöaud), bev mithalf, bie (Wut jur flamme ,511 fachen, in bereu Voberu

Da* Marterl) ol,; bev itfillfür, ba* 3d)aubjod) be* WbfolntiSmu* verfiel.

itfeuiajtenS bat mir ber verewigte 3tepban (5* it b 1 1 d) c v in bem lUitfleublicf,

in wcldjem er im ^Ipril WH, als s
i)fita,licb ber Liener Deputation ,111111

rtiauffurtcr „$or - Parlament", im Bahnhof ju l'eipjia, 100 id) biefe,

meift au* "-Mannten uub lyreuubeu beftebeube Deputation erwartete — mir

um ben dato fiel, fycrjlidi ^iiflcrufcn : „Ms id) am 13. s
i)Jär$ beim 2i>adiie»

ber $emea,una, auf ber JÖaftci an ber „INetteruidjS^'iubc" ftaub, habe idi

obrer a,ebad)t!" —
Dcstjletcf)cu ftetjt in meinem 184(> 311 ftranffurt a. ÜW. erfdjicueueu

,/Äuberbud) eine* Liener ^oetcu" (3.7 -10) eine ^ortfefeuna, bieie*

C>5ebid)tcc>, weldjc teilweifc in äbulidjem 3inue *mita,emirft haben maa. —
wenn and) ein ba* iiierf cnttjaltenbev fallen, beffeu Moufisfation bei*

Liener s^el)örbe flclaitG, im „l'aurenser^ebäube'' beu ftlainmentob fterbeu

muBtc, wie mir fpäter beridnet worbcu ift.

t*s bürftc bei bem llmftaube, bajj biefe „
s
.Wettcruid)*4.'iube'' mit bem

Sur Demolicruua, gefomiuenen ^afteireft für immer oou bort oerfdjminbct,

uidit gaits otme ^uteveffe fein, jene jwei (Mebid)te, bie mit beut $aum
feinerjeit eine flewiffe ^ebeutuua, Ratten, ins (Skbäd)tni* ;mriia$urufen.

Da* erfteve lautet:

v£or feinem Jpau* auf ber haftet

Xa fleht ein Uinbenbaum,

Xer träumt mit jebcm jungen Üenj

Xtn fdtöiifteit ;*riiblina>Mraum

;

(fr ftebt uor feinem Jeufter ftiU

Sn 2t>ien auf ber 33aftei,

Tie guteu Üeute manbelu froh

Um Üinbeubaum oorbei.
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Surft 9Rettemirf).

flur mandimal blirft ein Hilft' ooU (Mlut

hinüber onf beu Staunt,

Xer ftill mit jebent i.'eti3e träumt

Xeu fdjönfleii ffriifj!tna.eiraiim.

Hub mandunal, mit ueriuelftem ^lirf,

oin Itforgexifoimeiifdjeiit,

Xer alte *ürft am Jveiifter fiiint:

€ ,yrütiltug, fomm' herein

!

Xn Hingt e* aber burd)3 («e$meig

Üfit uiebmutooUem 2ang:

Xu alte«, melfe*, ftarre* Jper3 —
lir blüh' id) nimmer lang!

$i »ueb'u Xidj meine ;{ioeige gnin

Jöalb ein jur em'gen :)tiib,

"vd) finge Xir ein loteulieb —
C fdnoeifl! unb höre \n !

ileri*iul', Deriiuf in eiu'ge Wadtt,

Xu melfe*, narre* jperj,

Xaun baudj' ich Doppelt lüften Xufl

ont Venjc bnumehüärt«!

Xeu steim, au* beut id) auferftieg,

Ol" bunrieu .\>äiii"ermeei,

Xeu trug burdi blaue 3riibliug*luit

Xes &eltgeifi* .\>aud) baber.

SMem fluferiteb'n, mein ftiidje* ©rüu
Mad) jebem 2Binter$tuang,

Xa* fiegenb bind) ba* (S-i*geiuanb

flu* mut'fle« ,^«i'etae« biatia,

(H jollte Xir ein ^eidieu jeiu,

XaB in be* 3iuange* iliadn

Xer ed)te Mut, bie redrte («litt

l'iur fräftiger erwadu.

llub eine Mahnung jolit' e* jeiu

#ür Xeiueu böjeu Weift,

Xajj jebe Mnofpe — tomuit ber i.'enj -~

Xeu .fcerrn ale #lütc preift!

Xu aber (aft eä nicht gehört,

2*>a8 id) im Üeuje jprad),

Hub banxut folgt Xir in Xeiu Ükab

«uch leine Iräue nad>.

Xu beugteft nur, Xu brürfteft nur,

3#a* ftrebte bimmelioärtä —
Herfinr, — »erfinf in eto'ge flacht,

Xu längft oerfunfnes ^erj'.

$a$ anbcre (auä meinem „^mtbcrtmd) eine* Liener Poeten"), mit

ber lle6er[d)rift „Sluf ber haftet", lautet:
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triff» sin. 4,

*eöor id) fd)eibe, bunfle* t^ien,

i'Iu* beintm fdiwüleu träum,

ÜHub id) nod) einmal laujdjenb jieb'n

,*}u jenem üinbenbaum;

;\n jenem $aum, ber eilift erflang

3m ftlud) ber Xnranuei,

Xer Metterutd) ein Okablieb jaug,

Sn 4Bi«u auf ber «toftei. -

£ab' bamal* ftiß bem Staunt gelaufdjt,

Ter burd) ber Zweifle Xuft

Xe* «djmerje« tiefften Jylud) geraujdtt,

3n beller tfrüblmgsluft;

Xer braujenb rief: „Xu beugteft nur,

Sita* ftrebte bimmelwärt*" —

ferfinl', uerfint' in em'ge 9lad)t,

Xu längft oeriuut'ue* $erj! —

!Wun ftanb id) wieber Dor bem Staunt,

§ab' wieber ftiH ge laufet) t,

Unb wieber bat im ftriityingMraiini

Sein grün öiejmeig geraiifdjt.

Xie Vleftc, blatt= unb blütenuoU,

Skwegte tiefer Xrang,

CHn St>inbf)aud) burd) bie Zweige quoll —
v\d) jdjmieg — unb e* eiflaug:

Wim ift'* ein N"\abj, feit id) uoU £dunerj

£ Jürft, im ^Jor» Xir laug

„Xn alte*, weife*, ftarree Jperj -
Xir blüb/ id) nimmer lang!

(4* wel)'n Xid) meine Zweige griiu

StalD ein w ew'gcu ttub" —
^cut' aber fing' id) mit (ftglüb/n:

Wein! lebe! leb' nur 31,!

$eut' fing" id) Xir, 0 Surft ber fladjt,

(Sin Üieb be* üebeu* laut - :

3a, lebe nod), bi* auferwad)t

Xe* Xage* lidjte Statut!

Xu joQft erleben nod) beu Xag,

Sin bem bie treibe it Hegt —
ilL>te Xeine* ^erjen« bumpfer 3d)lag

5>lud) iebeu «trabl befriegt!

Xu foßft Xein üebeu frifteit nod)

SM* ju be* süolf« (hfteb'n,

SM* laut e* ruft: 2Öir fiegten bod) -
Xrofc Xeine* Htem* SBeb/n!

oa, leb'! fo lang un» nod) Xein £<r3

Vergeben* bräugt gurüd —
(hieb' nod) Xeiuen grö&teu «dnuerj:

Xe* freien Stalte* ©lud! -
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3m SWannftript meine« Webicbtc« bicB bic leöte, fpätcr ctmas gcmil=

bevte Strophe:
oa, leb' ! io lang nodj mag Xein .fters

Verhörten, Stiicf für Stürf,

(hrleb' noerj deinen größten gdjmerj

:

£e* freien Üollt* (Wirf!

Jöon fidlerer Seite (oou ber gciftoolleu öoffdjaufpieleriu s])tobamc

Strebe, bic mit ^eblifc tu intimer Berührung geftaubett) mürbe mir

nadjträglid) mitgeteilt, bafj Metternich, Der fo ruhig unb befonuen (£r*

feheinenbe, beim Vefen bc« in ben „^rüblingsboteu" enthaltenen (#ebtd)teä

— auf meldje« er (burd) 3cb(tfe) aufmerffam gemadjt morben mar — fo

ara, 00m $orn ergriffen murbc, baß er ba3 arme 3$ucb mit beut boffnuugS*

grünen .\f leibe, auf» beftiglte fid) geberbeub, unter ben Xifd) marf, mo c$

— luie eiuftmald mein Sdmlbeft — unter feinen ftüfjcn log- Später mürbe

roieber er felber unter ben lifo) gemorfeu, unb ba$ „i'ieb marb Xfmt". —
Xic „treffe" 00m 4. SMavj 1875 fagte meiter folgenbeä

:

„$ic M e 1 1 e r u i d) = l' i u b e. ?(m 1(>. 3änuer b. 3- teilte Hermann

Wollen im tf
l'ofa(*?(u3eiger" ber „treffe" jmei politifebe ®cbtd)tc mit, bie

er 1*44 (uub 184(>) über jene l'inbe flefd)vicben hatte, bie c)ente nod) auf

beut Nefte ber i.'ömclbaftei in beut (gäitcheu nädjft ber Staatsfanglci ftebt,

aber burd) ben Wbbrud) ber 3itr iöellaria hiuauffüfjreuben Wampe balb üjren

Staiibort verlieren mirb. Metternich foll, mie Wüllen beifügte, bödjltcb in

^orit geraten fein, als ihm eines biefer (^ebid)tc in beut 1845 tu 3cna

erfchieitencu $ud)e Mollett« „#rübliug«boten auä Cefterrcidj" 31t ©efiebte

fani. 3«v Erflärung biefer befouberen Aufregung be« allinädjttgen Staate

fait3ler3 mag ein llmftaub bieucn, ben heute bic „Slorrefpoubenj ©alT in

ber dlolii von ber beoorftebenbeu $emolierung jenes iBafteireftes mitteilt.

DJetteruid) höbe itämlidj jur Erinnerung au beu Liener ^rieben uub an

ben .Stougreft biefe ßinbe im 3at)re 1816 in feinem öafteigärtdjen eigenbäubtg

gepflaugt uub be«balb bürftc es iljn fo in Sut oerfefet fyabtn, bafe ein

Siebter c3 gemagt hatte, btefeit 5öaum, feine eigene Schöpfung, 311m &crolb

brohenber ^rophcjcihuugeu 31t machen. 3>ic „$orrefponbeu3 ®alT teilt

ferner mit, es f>errfc^c in gemiffen Mreifeu „fo oiel Pietät für beu biftorifdjen

iöaum, bajj bie ^Inorbnung getroffen mürbe, ihn famt ben ^urjeln aue=

Suheben unb in beu $olf«garten gu uerfefcen. Cb aber nun ein 0011 Metter=

nid) gefegter Jöaum bie Jöerpflanjung in einen auberett Boben anhält V"

($er üinbenbaum Metternich« mürbe mtrfltch bamalö mit aller

Sorgfalt in beu SJoltegarten oerpflanjt, uub smar hinter beut XhcfeuStempel

— burd) Sufatt — ntd)t meit oon ber Stelle, 100 td) mein ®ebid)t im

3ahre 1844 gefabrieben; bod) ging er uad) wenigen 3ah«u ein.)

3
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IX.

Telix Itlendeurobn-Bartboldy.

Sdwu in bcu ^wanjigerjabren uub nod) bi« um 1840 wohnte im

(vtartcubaufe meinem ^aterS in ber dergftraftc $u $abeu wäbrcnb ber

Sommermonate eine alte, reidje, fcböugeiftige Ctfibiu — grau »öow*

(frpbraim — mit ifrrer nid)t mebr jungen, bod) fcf)\* lebhaften, bamalv

nodi unuerl)cuatcteu Xoditer. Xic liebensmürbige, feinorganifierte, faü

magere alte sJMutter uub bie fnrs gcwadjfene, biefe Xodner lebten feit vuil)ien

in ätfien, ftammteu aber wa« and) in tfjrcr Spradje burdjflaug — au«

bev „outelligen^'' Stabl Berlin. $cr Stoter be« Watten ber Stfitwe ilMurter

mar ber „ÜNiinsjubc" CS p ^ v a i m gewefeu, oon beffen 3ol)n Weinbolb ßeng an

© er ber am 20. Wooembcr 1775 au« 3trafeburg idjricb: „. . . Wein

Meii'egefäljrte ift ein guter, madiöweiaicr s
Jftcnfd), ber fid) jefet fo au 3 1 r a

bürg angeflebt bat, bajj id) uid)t weife, ob er je loefommen wirb. (5*« ift

ber 3ofm bes SRfingjiibeu (tyfyraint in Berlin."*) jjrau uou CS* p t) r a i

m

uub ifjrc Xodjtcr Henriette bilbeten, wie in JUien, and) in Stoben, m
wäfyreub be« Sommer« ftet« ein großer ^ufammcuflufe von Sremben fid)

fiubet, einen lebenbigen Slnjiebungöpunft geiftig unb fonft QerDorragcnber

Söefudjct ber Murftabt. 3)ie oielbcfauntc, gefeierte Caroline Sauer
fdjrieb in einer „(STinnerung" uom 3uli 1834, bafe fie, al« fic jenen ÜDfonat

mit if)rer SMutter im „reijenbeu Stoben bei 2Bien
Ä

oerlebtc, gemeinfdjaftlid)

mit SSarnljagen Don (*nfe, mit ÜNabame Brebe (uadjmaliger ©of*

fdiaufpielerin in Sien) — ber intimen foeunbin oon Stornfjagen« uerftorbener

*) i*gl. „2lu* Berber« sJiad)la&\ granffurt a. SR. 1856, I, 233. - $e»gl. »ioief

ÜNenbelsfolm* „Sdjrtfteit" 1843—45, V, 224. — (Wanj 3utereffautea über ben „3)Jünj
juben" (frpbjaim enthält bie feiten geworbene, in meinem iBeftfce befinblidje DrurfjdmU
„Xte leilung oon fehlen in lieben (Befprädjen", .ftanau 1775, roo £. 31—35 ber ttönig

uon ^teuuu mit ihn megen einer unlauteren 'ittünsoperation uuterbanbelt, bie er ablehnt.
- Der ftöntg jagt : „(Spbjaim, bier ift mein («•ntnmrf. 3* babe 400.000 boüänbifdje
Dufaten bringen laffen, id) lüill, bafj 3$r fie einfebmeljet, neue baöon ju prägen, toorau

mir 25 3oIe auf ben Dufaten geminnen löunen. :c." Der 3ube antwortet: „. . . tkt

ber C^tjre ber srmagoge, id) mag mid) nid)t bamit abgeben. (** ftreitet mit ber Öemanba
unb felbft mit aUen göttlichen unb menfdjlidjen (^eft^en.")
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Gtottm, ber treffltcGcn JHaGel — fotoic mit X Gaiberg, bent berühmten,

eleganten JSHaoier^öirtuofen, gerne sur XGeeftuube bei ben beiben gelftooHen

berliner Hainen öcrroeilten. 211s ftuabe unb Geranmadtfenber Jüngling mar

id) manchmal 3euge biefer lebhaften 2lbenbe, unb befonberS erinnere id)

mtc^ nodj genau ber oerfd)icbcnen oon !öarnGagen, mäGrenb beS ®efpräd)S,

mit einer fleinen Safere ganj mnnberbar gefdjlrft aus fdjmarjem (Slang«

papier auSgefdjntttenen mingigen »lumenfträufecGen, Xier- unb anberen

Figuren, roelcGe er bann — als fttyr gef<Gäfcte, Gübfdje Änbenfen — »erteilte.

mar baS ein nidjt meuig intereffauter, nid)t flüdjrig gcfc^loffcucr ftreiS.

9toef) am 26. September 1S77 fdjrieb mir bie balb barauf als (Sräftn

^later geftorbene Caroline SÖauer oon ber „SJilla Sröclbcrg" bei 3^™$
baräber GieGer nad) Söaben: „ . . 3)te bei ftrau oon (£pGratm oerlebten

froQntfittgen Stunben finb mir unoerge&lid) geblieben! 2)?an füllte fidr)

beGaglicG in bem gaftlitGen $au8. Sdjönften $anf für 3G* freunblid)eS

(Srinnem an <S. Stauer." — 3m §erbft beS SaGreS 1829 mar ber bamalS

3mangigjäGrtge fteüy 9ReubelSfoGn=33artGolbt), auf ber SRücffe^r

oon feiner erften föeife nad) (frnglnnb gu SBien meilenb, aud) in bie benaa>

barte Stabt Sabeu gefommeu. (*r mollte bafelbft bie iGm fcGon oon »erlin

^er befannten (SpGraimS befugen. 35er intereffante junge SRufifer, ben id)

— bamalS ein Sfrtabe oon geGn SaGren — gufatlig bei feiner Slnfunft fal),

mürbe oon ber alten 2>ame unb iGrer lebhaft beroeglidjen 2od)ter mit

grofjer ^rreube begrüfet. »efauntlid) mar er aud) ein trefflidjer C r g e U

f p i e l e r. (§S mürbe nun fogleiaj oerauftaltet, bafe ein engerer reis S3e=

freunbeter iGn als folgen momöglid) Gören fonnte. $er in* (SinoerueGmeu

gegogene Ütobener Stabtpfarrer unb $e(Gant ftellte bereitmiUig bie $farr=

fircGe gu biefem 3med gur Verfügung, unb fo ereignete eS fid), bafe im

fatGolifajen GtotteSGau* an einem Septembertage jenes SaGreS, um bie

iWtttagSgett, eine SlngaGl oon 3fraeliten — nebft gelabencn greunben —
fid) oerfammelte, bem (Spiele beS bereite ruGmooll Geroorgetretenen, geuialen

jungen SrammeSgenoffen in tuei&eooHer Stimmung guguGören. 3lucG id)

befanb mid), als fcGon früG für alle* 23ebeutfame lebenbigeS 3ntcreffe

<Qegenber, oon ber alten gciftooUeu ftrau protegierter 3ungc, unter ben

£aufd)enben, unb eS blieb mir ein uuocrmifd)barer fctnbrud baoon. Der

blaffe, fd)marggelotfte junge ftompomft unb SJirtuoS, ber erft einen Anflug

oon »adenbart Gatte, mar in Geilerer UnbefangenGeit mit bem JHegensajori

rafd) bie Stufen ber Sttenbeltreppe beS gotGifcGen StiegenGaufes Ginauf»

gefdjritten unb nad) ein paar Minuten allertieffter Stille begann ein lang»

gehaltener £on baS breiteilige Sajiff ber ftirdje bebenb au burö)3tttern, ber

in feinem mäcGtigen SlufcGmeHen ber Seele Olnncrfted burcGbrang. 3d) Gatte

Derartiges niemals geGört, fo oft id) audi fd)ou Crgelfpiel oernommen. (5*S mar

mir unbegreiflicG, mie ein einzelner Xon folcGe SiMrfung Geroorbringen fonnte.

dlun folgten alle 3Robulationeu ergrcifenbften IS-mpfinbenS : ftlüfteru, Säufein,

2)röGnen, Sollen, Stürmen, bitten unb Jorbern, SeGdagen unb Slufjaudjjen

— wie id) eS nad) lebGaftefter Erinnerung be3eid)nen fanu — alles aber

3*
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8« falir flMcnbetejoim ^artbolbi).

in betlig erhabenem Reifte, tu ebelftcm Eintrag uub 3til. 3ebe* ber S
)U\-

mefenben mar burdjfdjüttcrt, al* ba* Spiel oerflang, unb .steine? bat

ba*felbe rooljl alle feine tage oergeffen. — (5'ift uielc 3aqre barnart, im

ftrüf)jal)re 1847, fal) id) iftlir SMenbelefobn mieber. Ta* mar ju V'eipjia,

U)o er gerabe im „töemanbban*" eifrig bie groben 511 feinem „
s#anlu**

abfjielt, beffen 2luffüf)ruug unter feiner Leitung am (Karfreitag i*

beigeloolntt. (5t reifte — nerub*, überreif — balb barauf nad) Bonbon,

baf)er es bamal* 311 feiner näheren Begegnung smifdjeu im* fam. %U
3RenbelSfof)n im September be*telben 3abie* nad) l'cip$ig surütffebrte,

befanb id) iitic^ — nad) füi'3crcr Slbmcfcnbeit — cbcnfall* mieber bafclbft,

uub giuar mar idt) gufällig im &aftl)an* „ v
i{mu grofccn Slumcuberg" auf

bemfelben dtong be* Stotfmeifc* mit if)m einlogiert. (5t mar im ®aftbcfc

abgeftiegen, meil er abwarten molltc, bi* feine 2BoI)nung in einem s
4*rioat-

bau* neu ^rgefteüt mar, oon meldjer au« er aber balb nad) 2tfteu abreifen

follte, um Slnfaug* Mouembcr, nad) feiner ^ufage, bort feinen „IHta*" su

birtgteren. 3d) bätte ba mobl nun gute Welcgcubeit gefjabt, uäber mit ibiu

in SJerbinbung 311 treten, boo) er mar menig 311 febeu, ba er ben gröfeteu

Xett be* Xagc* bei ber ibm eng befreunbeten l'eipsiger Familie Jv r e g c

gubradjte. 5lur einmal, al* mir auf beut ®ange bc* öaftljofe* ^ufamiuen-

trafen, begrüßte id) ii)n unb erinnerte if)n au feinen einftmaligcn iöabcncr

jlufentfjalt, ma* ibu febr freute uub mooon er in lebbaften $Iu*brü<fen

fpradj. (Sin öftere* unb längere* ^ufainmenfeiu ucrfdjoben mir, bi* er in

feine l)ergerid)tete l&tfoljuuttg eingebogen märe. 3n iocld)' arger 2t*eifc warb

bie* jebodj uereitclt! Staunt mar ber trcfflidje Xonmeiftcr unb DJenidi

anfang* Oftober in ber Ijergcftellteu 2tfof)uuug in Crbuung gefommett, ba

erfrauftc er beftig unb id) fab il)n nur meljr al* — i^cidic mieber.
N£ei ber

am (». Üftoocmber 31t £eip$ig abgebalteneu 5öegräbni*feier ging id) — oiel-

leidjt ber einsige Oefterrcidjer — tiefbemegt Hinter feinem auf palmen--

gefd)müdtent Sitagcn rubenbett Sarg im traueroolleii $uq. W\x mar, al*

jittere in ben Säften ber ergreifenbe Ion, ben er — faft 20 3abre früher

— in ben gotbifdjeu fallen ber s
4$farrfirdje 31t Stoben ber Crgel entlotfte,

mit mädjtigft uadjmirfenber $cmalt.
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X.

Der fierzog von Reichstädt

wo.

(5-tnc iniercffatttc tfrtnnening an* meinet* .Sfna6en.?cit fniipfi fidj an

ben Sofm Napoleon c% an ben friif) untergegangenen „ftömg uon Stom".

Tic fd)icffale>rcicf>e Xodncr bc* ÄatferS ftraitj, bic 2Öttti>c be§ «n^ctlDottcit,

gcmaltigcn Dorfen, 2Warta i'onife, tuolmte mit bem „jungen Napoleon"

luic er allgemein genannt mürbe — mafjrenb be* Sommert niedrere*

male in unferem reijcnb gelegenen, Grrfjohuig nnb (ftenefung brtngenben

Babcn bei Sien, mo tf>r faifevlicfier SSater jäbrlid) bie Babefnr gebrauchte.

3m Sommer be* Oaljree IHM bemofjntc bie ehemalige Mfcrin ber

ftransofen bafelbft baä fogenanntc „ftlora=$cbäube", nnb if>r Soljn, ber

.«öerjog oon fteidjftabt, too^nte gegenüber im fcanfe „$um griedjifdjen

Xenipel", jefet „311m (*r$f)cr3og 3oI)ann" benannt.

Jfaft ieben borgen, mandmial audj üRadjmtttagä, fafj tdj ben blaffen,

fdilmifen Jüngling in einfacher Siinlfletbnng (meift in bnnfetbrannem föotf

nnb mit nidit 311 bofjem ftf-marsen fttljfmt), blofe in Begleitung eiltet SRctt*

fneditc*, bnrd) bie (Mutenbnmnerftra&e — in ber tdj geboren mar nnb

mohnte — in§ ftelencntbal reiten. (£r mar ein fc^r gemanbter Leiter unb

idi iaf) if)it jcbesmal in ftarf oorgebengter Haltung nnb immer im ©alopp

üorüberiagen.

2113 feine Butter, bie frennblidje f)of)c ftrau, cine$ Xage8 ba8 2)hifenm

meine* itatcre bcfnditc, meldier 311 33aben lange ^atjxt al« Slrjt rüfjmlid)

m'rfte, lab fic, mie id) — 311 jener $eit ein scfjujäbriger flnabe — Cwfcftcn

für bie Sammlung präparierte. Sic betrachtete meine Arbeit, lobte bic

:ftctiif)eit ber anfgefpannten Sdmietterlingc, bie id) an§ ben JHanpen sog,

nnb rief bann lebhaft airä:

„C, wenn mir mein Sofjn fidj für beriet intereffierte t"

s
ittctu iiater entgegnete in feiner gcmolmten geraben Seife : „iNnn,

probieren Sic* einmal, faiferlidje :öof)eit!"

„Sic foll id) ba$ . madjen meinte fie.

„$x foll fiaVä einmal Ijier anfd-au'n!" antwortete mein $ater.
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38 Ttt #erjog oou fteUfefrabi.
asaeata rn 1 —

„0, baä tut er nief)t!" üerfefcte bie Flitter betrübt.

„So fott mein sBub' einmal begeben unb ibm einiges geigen!"

3)taria ßouife mar bamit etttoerftanbeu unb fdjott am nädrften lag

fajitfte fie eine 2(ugabl ooaler §oIgfdjad)telu, mit grüner Seibcn--@age übcr=

fpannt, bie ia) balb mit allerlei Staupen befefcte.

Xag unb Stunbe mürben beftinuut, mo id) eiuige Sdjadjteln mit

freffenben, ftd) einfpinttenben unb mit »erpuppten Raupen, fotoie aud)

mehrere forgfältig aufgefpannte Sd&metterlinge Einbringen follte, um bc*

jngenblicbeu fcergog* Ontcvcffc unb l'uft fo Diel al* möglich gu werfen.

2Iber mau metjj, bajj ber ftaiferfofju bamal* gang anbere ©ebanfeit

begte unb in glüfjenben (fogar oon .ftaifer ftrang nid)t immer abgemtefeueu)

^äfaren^Xräumen oerloreu mar. So tat er beim — feiner SWutter gulieb

— eine finge SBeile fo, als ob er 3ntereffe bafür f)ättc, unb fragte mid)

um allerlei Següglidje*. 3>a* mar ieboa) nur für einen Slugenblirf, unb es

fam aud) bamit gu ttidjt* Weiterem.

$iefe unmittelbare Öcrübrung mit bem Sobuc be* Sonaparte prägte

ba* üBilb bc*felben, feine (Srfdjeinuug unb fein gange* Siefen uitou*löfd)lid)

in ntidt) ein.

2Ran fann ftd) nid)t* fteffelnbere* benfett, als e* ber „junge Napoleon"

in ©eftalt, Auftreten unb Senebmen mar.

Sein ebel geformte*, einen 3 l,
fl

ftiHme^mütigen (Stufte* trageube?

2lntlifc geigte eine entfdjiebene Serfdjmelgung ber 3üge feine* Sater* unb

feiner Butter. $ie SWobeUierung ber napoleonifd)eit Stinte fehlte, bie Sttrm

unb Sdjeitelbeiue mareu in großer Wölbung abgemubet, mie bie* ben

.§ab*burgero figentümlid) ift, ftinn unb Sacfenfnodjen mahnten jebod)

bebeutenb au feinen Sater. 2>a* bellblaue Singe, bie btonben §aarc, bie

länglidje ÜNaFe, meld)e febr feine t'inien unb aud) eilten fdjön ocrlaufcubeu,

boa) ftärferen S3ug geigte, ^atte er oon feiner Butter, (** mar ein geilt*

wolle*, mie oon ©cbanfenftrömen burdjleudjtete* Slntlife. So erfdjeint e*

aud) — trofe ber erfdjretflid) abgegebrtcu ^üge nod) in bem merfmürbigen,

int Sabeucr SWufeum bcfinbltdjen (tinp*abgufi, ber unmittelbar nad) be*

ärmften Mferfobnc* Xob abgenommen morbcu mar.

3>idjt baueben liegt im SWitfeuut ba* au* bem Sefiö meine* Der*

emigten Sater* ftammeube (£remplar ber ®cfid)t*ma*fe be* toten fiaifer*

Napoleon I. $iefelbc ift ein Criginal=Öh)p*abgufi, berbireftoon ber v"\nfel

St. Helena fam unb für ben ftergog uon JHeidjftabt beftimmt mar.

Sic gelangte auf folgenbe Steife in bie &ättbe meine* Sater* : 211* bie

©T^aiferin ÜJiaria £ouife int 3abre 1830 in Saben mobntc, mürbe mein

Sater al* Slrgt gu einem franfeu $inbe tbre* Cberftbofmeifter* gerufen,

deinem Sater famen, al* er eintrat, ein paar anbere ftinber be* lefetcren

entgegen ; fic beitüfeteu eben einen ©egenftanb au* ©t)P* al* Sptelgeug,

inbent fie burdj beffen oben burebbobrten £eil eine Sdjnur gegogen batten

unb il)u al* 2itageu hinter ftd) b^fcbleifteu. SMrin Sater erfannte bariu

fofort eine untgefebrte ©efia)t*nta*fe. 3>n biefent Momente fam aueb ber
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Ter $er3og uoit 3tetd)ftabt. 3fl

Cberftf)ofmciftcr baju nnb fcfjlug bie §änbe über bcn ftopf Rammen, bafe

bic ftinber über bie aufbewahrte ©eftd^tSmn^fc bc3 toten ftatferS gefommen.

(fr führte biefclbe immer mit fidj, boch hatte er ben Sluftrag, fic oorläufig

bem fceqog ntd)t au^aufolgeu. SRein Vater — im Vefifce ber reiben Sanum
lung oon Vüften nnb Schäbeln 3)r. (M* nnb mancher ®efichtSma§fe

berühmter ^erfonen — erbat fief» bn* merfwürbige Cbjeft, fich bereit

erflärenb, baSfelbe, wenn nötig, fofort .uirücfjiifteffcn. Doch e* blieb in

ber Sammlung meine« Vaterä, unb bie etwas abgeflachte Slafenfpifee gibt

noch Seugnrä oon bem Spiele ber ftinber mit bcS toten ftaiferS 2lngefid)t.*)

nun wieber ben fcerjjog oon Weidjjtabt betrifft, fo mar feine

Haltung oon natürlicher Vornehmheit, fein Benehmen mar - bei einer

gewiffen ftifUernften beobaebtenbeu 3nrücfhaitung — boch uubebingt licbenS--

würbig; fein Slicf mar finnenb unb fanft; angenehm mar auch ber Xon
feiner im gewöhnlichen ©efpräche nicht fchr lauten, aber immer mehr ober

weniger lebhaften Stimme, biefer fo früh Oerftummten Stimme, bie ihm,

bem paffionierten Militär — mooon ich zufällig war — beim

ftommanbieren währenb be£ Scicbenbcgängnfffe* eines hochgeftcHten ÖeneralS

im 3anuar 1832 auf bem 3ofepb§^lafe 31t ÜBien plöölich üerfagie. (SS

war ba3 gleichfam eine 3lnfünbigung feinet im 3ult barauf 311 Sdjön=
b r u n n, im Schlöffe, wo 1809 fein Vater refibierte, erfolgten (*nbee,

welche* ber leibenfchaftlidj bewegte 3üngling burch afljiu grofee 3nmutungen

an feinen gartorganifierten Körper augenfeheinlich felbft herbeigeführt hat.

Von ben Silbniffeu be$ £eräog3 fiub — aufjer ben befaunten, aus

feinen erften HebenSiabren herrühreuben (#emälben oon 3>euon, oon ©erarb,

unb bem mit reich watteuben £ocfeu gefchmücften, retjenben Porträt oon

^faben au8 ber Änabcngeit — als bcfonber$ ähnlich herooruthebeu : ba§

Bruftbilb oon fcnber (1828, alö Sägerbauptmaun) ; ba* ftüftbilb oon

Daffinger (1831 al* Oberftlieutenant be* 3nf.=3teg. ^riuj 2ßafa) nnb bie

lieflenbe föalbfigur be§ Xotcn, in Cberften4lnifornt, nad) (*uber3 3«d)uung

geftochen oon Stöber. 2lud) eine ©emme, oon VJuigi s4?id)lcr um 1830 nach

bem Nebelt oertieft gefchnitten, ,?eigt ben Stopf be^ £>cr$og§ oon SHeichftabt

fef)r ähnlich unb ift gauj ooqüglidj gearbeitet. Grin ®op§abgufe baoon, in

meinem Vefifc, ift oon üßtchler* ftanb auf ber JRücffeite mit SIeiftift „Figlio

di Napoleone u
bejeidjnet. (S. meine ^icblcr*sJ)ionogr., SBieu 1874, S. 67.)

JBer ben jugenblich in einem (Mlutmeer oon oerjehrenbem T)rang

lmtergegaugenen Sohn bce erften Napoleon gefaunt, gebenft feiner fcffelubeu

(5-rfcheinung, wie fetuee ($efd)icfe$, ftetä mit ticfiunerlichfter Regung.

*) Tiefe jmei mertioiirbiflen feltenen Toten 111a «teil im Ebener ftäbtifdjen

iN'ufemii futb ftet* ein befonberer JlnsiefmitaSpunft, uor.tffllidi fiii ftranjofen. 3o bcfud>te

mid) unb ba« SRufeum 1807 bev betannte Variier ^iftorifer £>enri iUelfdjinßer,
ber in ieintm grofeen SBerf „Le Uoi <i<« Rom"'' üiel liber feinen ^efud) in iPaben be»

richtet; ebenfo 1898 ber renommierte Tromotifer (fbmonb 3t o ft a u b, ber in feinem

oft aufgeführten „L'Aiglou" fogar meinen Jüater unb mid) auftreten lägt."
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XI.

Antonius Stein.

1**2.

($ar Dielen, bereite (h'grautcn, wirb ber ülame bes in biefer 2fiw
Vorgeführten tönen al* ein SMaug an? ber 3ugeub$eit. (5r mar ein aans

gebiegener (belehrter, aber babei suglcid) eutid)iebeu ein rechter 2onberlimi,

ber alte, feineqeit melbefaunte iUofcffor ber ftaffifrfjcu Ätiologie an bei

Liener Hntocrfitöt in ben ^mausigeriahrcu unteres Oahrbunberts, Antiui

3tetn, üon bein and) ©rill parier in feiner 2elbftbiograpf)ic allerlei

berietet.

$er flehte, nntciiefcte, ftarffnod)igc 3Hmm mit bem meift ftarf geröteten

Angeflehte nnb mit bem fiirjcn granen .fcaare nnb froppcligen ^aefenbanc

hatte mancherlei (Hgcntüm liebfetten, bic er in gemobnter, jebenfalle nidu

menig anffallenber Steife geltcnb mad)te. AI* Watnrfreunb ging er jum

^eifpiel häufig früh borgen* oon feiner Wohnung in ber Liener SJorftabt

L'anbftrafie — bie befauntlid) gerabc am 8tabtteil liegt, wo ba* alte

llniuerfitütM^ebäubc fiel) befanb, in melcbem er feine Vorlefungcu jh galten

hatte — rüftigeu 2d)tittes über ben lueit mehr als eine Staube babintev

liegenben Kahlenberg in bie Vorlefung! Als leibcnfchaftlidjcr ^ciu*

bes Xabafraucnens fefirieb er ein merfuriirbiges $nd) barüber, meldjcs

mit einer benifdien (vinleitnug — in flaffifdjem Latein eine größere Sichtung

bradite, mit bem Xitel : .,,\n.or rsipnophilns- (f. Liener Allgemeine XfKflte^

Leitung 1*28, 3lx. 125, bcsglcid)cn Wr. 12!», 182 unb 13H), unb er hielt

in fetner ftetö fpradilicb feinen, aber babei fef>r fräftigen Ausbrncfsmeue

oftmals gange Staubreben barüber, meun er auf ber Waffe einen rauchenben

Barbaren traf. Ob bas befannte, ihm pgcfdjriebenc £>ofuspofusftncfleiu

mit ber Ableitung bes Portes „faidis" aus bem grierfnfdjeu ..Al«.p»-x-

(,.j)ex'
i „pix- — „pjix" - ,.pnx

l

- „frir") mirflidi uou ihm herrührt,

ift nid)t beftimmt anzugeben unb muß bei feinem ernft ernften philole-

gifdjen Riffen füglidi besmcifelt merbeu; ber fonberlid)c Alte müßte im:

oielletdjt ans fatirifcher l'auuc biete« Sfuriofum behauptet hoben, mn« tbm

allerbiugs nicht gauj unähnlich ficht.
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düte feiner ftanptpaffionen beftaub barin, bafe er auf Iänblidieu

Spaziergängen 25 n u m r t n b e n ft ü rf e öon befouberen ^oruicn unb c r ö 11=

ft e t n e mit oerfebiebenfarbigen unb anffallcnb geftalteten ftletfen unb Streifen

fanunelte, bie er bann mit wenigen Striaen in bic frappantesten Figuren

üertuanbeltc.

!Cor$üglid) in Nabelt unb Umgebung befdjäftigte fief) ber Ijarmlofc,

jebee 3nfjr einige SBodicn int reijenben nieberöfterrcidrifaVn fturorte meilenbe

Otelebrie mit berartigeu 9(uffpi'trungen, mo er infolge biefer ^affion oon

3Hcf)tuuterrid]teten öfter für Ijalbucrrürft gehalten mürbe, wenn fte ifon mit

flcfenftem $opfe emfig fucfjcnb auf beu Salbmegeu ober im oft toaffer»

armen ftlufebettc ber Sdimecbat ftnnbenlang beruntfebreiten laben, loobet er

mit bebädjtigcr s
])Jiene ftet3 eine reiche Ausbeute für feine mandjmal in ber

Xat überrafdjeube Shtuftfertigfeit fanb.
v
JHd)t feiten burfte tdj tf)n — ber

mit meinem Ükiter feit Labien befreunbet unb ber aud) mir infolge meinem

lebfjaften (Eingeben* in feine Viebbaberet febr gugetan mar — babei begleiten,

unb id) lernte oon il)iu btefe triebt unmtereffante, bie
s
#l)atttafic oielfad)

anregeube Spielerei, uon mclcber td) nod) in fpäter $ett einige befonber*

fdiöite (heutplare (311m ^eitpiel einen Xürfenfopf, einen löluiitcuforb, ja

fogar eine oollftäubige ^alnc^abl) al* fleine fturiofitäten bemabrtc. £er fouft

cnoaS graoitättfdie greife Stein mar auf biefen (hfurfioneu uoll l'ebcn

unb — in feiner $lrt — aud) uoll l'icbeuömürbigfeit unb faft iugeublidjcr

Vuft.
N
Jlebft tüditigeiu Riffen hatte er fdjarfen ilerftanb, unb er mar aud)

nidit obne Xaleut für pocttfdje (Meftaltnug, befouberö in eptgrammatifeber

ftorm. Um bic Witte ber 3^an^iflericit)rc mar ba£ fdiöue Ityigramnt uon

ibni oerbreitet

:

A>alt rtn, i>erii>ea/uei Xieb

!

ftier unter biefem Tadje,

v\ii iebem SBinfel hier

£>ält xHrutut treue it*ad)e!

Wad) beut Attentate 311 Nabelt, aus» melcbcm ber bamaltge öfter

reid)iid)c .Sfroupriu,} unb Honig 0011 Ungarn, ftcrbiuaub, gerettet heroor--

giug, fdirieb Stein bie nacbfolgciibe Stropbe, meld)e in ber Liener

flllgeiuctucn Xbeaterjcitung ^m 4. September 1832 gebrurft erfdiien:

jueft ein 2Mtö

«111 fföuiöäittj.

*Jtfir blirfen baitfeub liimiiieliuärte

:

Ter iMiO — er traf nur unier .ften !
—

^n ba* 3)himiutM$ebciifbud) meine* iUitcr bidjtcte er 1H20 bie nadv

ftebeubcu brei trefflidjen \>crmueter iu ber oon il)tu fo bodigeftelltcn latci=

nifd)eu Spradic:

I>;it ' "tia inv.ili'lis m<''li<"S j»ia Nviuplia li.jimn's.

Tu. Kollctt'', juvasquo I>f»am, <'t qua»1 spai sa tVriuitiir.

< <>]l»« tn liic (Vits <u|>i<li« niiiamli» ivruiii.

M) oerfuebte eine Ucbcrfctmng biefer (fpäter aud) auf ber &iibnuma>

tafel im SMufeum 31t Sabcn augebrad)ten) iöerfe in folgeuber Raffung:
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(fetien* ÜNumphe ojbt milb ben Krauten bte beilenben SBäffer.

Tu bift (Hebilf ihr, JtoDett, unb Wae bie Statur un* gerfrreitt weift,

Sieteft gefammelt Tu hier beit 2ud)crn ber SBunber ber Tinge.

2Bie tnelc 99efu*er be§ fett 1867 bind) Scnenfintg ftäbttfc^eit
SWtifenmS lüitrbcn fcfton btirtü bicfe alle* fnr$ snfnmmcnfaffeitbe ^nfdirtft

finnig angeregt nnb erfreut!

(*in fein* fdjöne» s
J$o«"m in bentfrficn öcrametern ttjibntete ber

martere, gan* in ben Legionen be$ Ffaffifdjcn ?lltertnm* Icbenbc nitb

mebenbe ^rofeffor Wnton Stein ben Watnrforfdjern, bie bei (Megenbett

ber in 2lUeit tagenben Watnrforfdiei^erfammlnng am 23. September

1832 bie Cnellcnftabt 33a ben befndjten, unter bem Xitel:

flrn$$ und Willkomm Cetlens, der Itympne des Badener Ijeikinells.

Sei un? willfommeit, btt beilifle Schar beliebterer Söhne

Ter 9lffntutter 9Jatur, Weweibte uttb ^riefter be« Tempel«,

ftod) gewikbiett, ibr Heiligtum Doli 2llunber jtt febauen,

Teren foridienber (Meift fiefj auf fübtten Schwingen emporbebt

Cber mit innren«' Äugen in« fdmmncre Tunfei hinabfenft!

Ruberer Sterbüdier Sinn - er weilt auf ber gleiche ber SVefeit,

Tsbn rflbrt gaufelnb allerlei Sdiein mit magtfebem Räuber

;

3br, wie einft be« 3apeto« Sohn, 3br bolet bte flamme

•öober SBobrheit herab au* ben unermefelicheit fernen

©immlifefjer Selten, unb, nleich bem tbraWchcn 2l*unberiänger

((Mliicflicher bod) al* er !), io fteigt ihr hinunter *um Crfu*.

ftebrt bann frob au* ben liefen berauf, an ber £>aub bie (beliebte.

2Ba* ber profane g e b o r e n erft fiebt, al* Ohubmo fdjaut XW«

:

So in ber 33flauae, bem Tier, ber SDietaHe fdjimmernbcu Reichtum

ftreunblith tragt ^br nntber bie ftrablenbe ftarfel ber SBabjrheit

Hub bellt a u f be* tteben« au Sdiatten reidie (Hcfilbe,

Taft ber (MefeHidmft fünfte gebeih'u, bah idjminbe ber ^rrwabn,

SEBeleber bie .Genen urnftrirft unb bie fdrwächereu Weifter umnaebtet.

Tafür empfangt hier Äuftria* Tauf, (Merntania« Segen,

Dafür ben SBeifatt (Europa* , ben ^rei« ber befferen Fachwelt!

9cidit id) ffetia nur, bie glüdlidie 9himpbe be« .freilqueü"«,

Sämtliche Sdjweftcnt in Sluftria« welgefeierten Fluren,

?We, bie wohnen in bttnflem (Mefltift, in rauidtenben Kälbern,

Sticieluben SPächnt unb brauieuben Strömen, auf blumigen Wielen,

Cber in fdmttigen Tälern, auf weithin fdjtmmernben JBergbob'n,

?IIIe fie rufen (*nd) „freil" unb wtufett gefällig öerf)ei&enb,

(Such, - wenn frettnblidier Sinn (*ud) timftig führt in bte Wähe, —
3Rtt bem fienlicbften 2Hinfomm griiftcnb, froh m empfangen.

uerbient btefe§ yoom — meldie§ ber s
3efleiftertc mir etuftmald,

lüic id) mid) frenbig erinnere, anf einem i&albmegc im ^elencnt^ale mit

patfietifa^er Betonung öorbeftamierte — gemifj, bnrd) bie Nnfüljrnng an

biefer Stelte mannen in bte Erinnerung ^trüdgernfen ju werben, bie e§

bamatö gclefen ober oorlcfen geoört. SWcnn c§ and) ber Wetfter in ber

flaffifc^en Jöcr^fitnft in biefen beittfdjcn .^crametem betreffs ber Regeln

biefer 3*er8ad, merfmürbigertoeife ntd)t fetjr genau genommen b,at, fo

ift ba* ®anse — bem ©eifte nad) — bod) fo fa^ön erbadjt nnb bur^--

Digitized by Google,.



43

geführt, baft e3 nicht blofc feinen 3*otd «1* mürbige feierliche Segriißuug

bei* „©eroeihten im Xempel ber sJtatur" erreichte, fonbern jeberaeit erhebeub

ttnvfen mag. —
©ine ganj treffliche Lithographie xhipelmiefer § auä bem CtoO«

1820, in Cnartformat, mit ber iöMbmung: »Antonio Stein, Prof publ. u
,

fte0t ben Veteran ber Philologie als ftuieftüä* mit umgefchlagenem kantet,

in ber gefenften l'iufen eine föollc h«ltcnb nnb mit ber fechten ben Vortrag,

ben er gernbe hält, in natürlicher ^emeguug begleitenb, ganj ausgezeichnet

bar. Xie fefte, gcbmngenc ©eftalt ftebt in einer Säulenhalle, in welcher

rccf)t$ bie lüften Cicero ä nub ftomerö angebracht finb, linfä eröffnet

fid) ber 2lu3blicf auf ben Kahlenberg. ftudj eine fcr)r hübfehe, öon 3. Steife

aufgeführte 3}enfmüit$e mürbe auf ben oom Seifte ber ©riechen nnb Börner

ftetS umfehmebten Sprachgelefjrtcn geprägt, mit ber 3nfa)rift:

TKILINGVI MVSA CLARO
3ch bewahre betbc 3>arftellungen be8 hochgefchäfeten, 1844 uerftorbeuen

iBeremigten — beffen 9lnbenfeu burch biefe Mitteilungen, ihn ber 2!ergeffcnheit

entrei&eub, manu erneuert merben foll — al3 lebenbig fprechenbc förinne*

rung^geicheu an ferne ^ngeub^cit.
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XII.

Hairer Ferdinand,

1*12.

Wt Matter Serbin aub, beut „(Witiaeu", — beut id) in tttcutett

,,3-rnbtiuaSboteu ane Cc|tcrreid)" < v"\ena, 1845), S. 17-19, ein IM eb »or

bett Thron leflte, „Ml* &*ort uon tnitfcnb ^uitflcn" - war id) jmar niemals

in unmittelbarer perfönlidjer $eriif)rnna., bod) fafj id) ihn febr oft in uäc&fter

Wäbc, ttnb einntal foaar iu 1'ebcnsa.efaljr, to bafj id) bod) mandies über

ilm 311 berieten tueifj, mas nur einem Mna,cn$eua,en autaii befannt fein fann.

Musa.cntad)t ift, baß ber iucii!"d)cufreuiiblid)C fleiuc ÜManu mit beut

iiroHen Stopf nttb mit beut — iu feiner Mit — tebenbia,en iHcfcn, baß

.staiter erb iu an b ein treffltdjes .Oer.? bemß.

Wad) oerfdjiebcucn Mttchtuua.cn mirb eine Mit^abl wahrer ttnb erfnnbener

Wefdndjtcn über ihn cnäblt.

Seine angeborene Wutmütia,fcit, bie fid) in bcbcutcnbftcr, folgcurcicnftcr

Mit in beut Mitflcnblicf jenes fliorreidjen Xaa,cs im SWärj 1S4S erwies, iu

melcbcm er rief: „3 laff auf meine Liener tut fließen!" bewährte fidi

and) in $riuatbc;;icf)uua,cu ; beun als ,v meinem ihm als bodmcrbicnftlid)

ttnb erfolflreid) mirfeuber öabener Mr,?t befauutett ^aler int Ctonrc 1W1

bas große llttftlürf traf, fid) auf einer Liener ftabrt mäbrenb eines Sturmes

(am ÜtMencrbera,) eines feiner teilte breifad) 311 bred)cu, geigte ber baoon

unterrichtete Siaifcrfobn bie ncr.tftcbftc Teilnahme. (S'iu $rief bes meitteut

itatcr innig befrennbet gemefenen Sircftors bes faiferlidjcu Naturalien-

Mabiuetts ,51t üöMeu, .öofrat oon Sdircibcrs, oout l'X Xcsciubcr 1k:ji,

enthält bie Stelle : „(5'bcu fonint' tdj 0011 Sr. IWajeftät beut jüngeren .Uöuig

„nadi ftaufe. M) hatte bie (s>clegcnbcit, xV)ies f dintcr^lirficu Unfalls 31t

„ermähnen, inbem midi börfjftbiefclbeu fragten, mie id) beu Mbcnb paiftereu

„mürbe unb id) ermtbertc, bnfj idi 311 idjreibcu hätte unter aubern and)

„einen Skief au Sie. Sc. Wajcüät trugen mir beutnad) foglcid) höchft

„guäbig auf, Sie ber lebhafteftcu Teilnahme unb ber beftett 3l*üufd)c 311

„obrer balbigcu unb uollfontmcneu ftcrftcllung .511 oerfirficrn, meldte*

„gnäbigeu Muftraa.es id) mid) foniit pflid)tfd)itlbigft unb gc.^icntcnb mit um
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„fo arö&erer ftreube eutlcbige, als biefcv ^cmcis oou .\?ulb ltub »itäbt^er

,,^cbad)tuchmung 3(jiicit gemifj and) eifreulid) iei)n mirb."

MtiBcrbcni fdjitftc bei* gutmütige s
4*riu3 511 jener ^eit einigemal feinen

Vcibjäger bireft uad) # ab cu, um genaue (5'vfiiiibiguiiflftt über bas ^cfiubcu

meinet ÜniterS einholen. —
Mh fomifrf) ift aber, mas id) nnn ersahen mill.

(** ift bic (Gcfd)id)te, mic Mai» er fterbina 11b im 3af)r 1*3G meinem

Hilter in gutgemeinter 21>eife einen St r e n 3 c r fd)cuftc, b. I). eine fleinc

y)l\u\]c Don bei törö&c eines .Streiters.

3er .Vorgang mar fotgenber.

.üofrat 3 rt) r e i b e r s mußte beut Maifev mandjmal mifroffopifene

Cbicfte uorlegcn, bic ber üNonard) für ben fd)on feit lange allerlei

u»ificnfd)aftlid)c 3ammlungcu angelegt mürben märe» — mit groBcm Ü>er=

anügcu bnrd) ein iUößrfd)es ^uftruiueitt bctiadjtcte. (Sine« tages hörte er

bnrd) 3dueibcrS, baij and) mein JBatcr einen „iUöijl" befitje nnb fid)

allerlei iutcreffaute Cbicfte jur $eobad)tnng nnb llutcrfndmng präpariert

l)abe. Xer Staifcv fagte baraitf beut ftofrat : er laffe meinen ütater fenöu

grüßen nnb er falle ibm and) etwa» uon feinen 3ad)cu aufdmueu laffen.

3$ reibe rs bcftelite ben Auftrag nnb fdjon in ber nädjften JlHodje uer=

gnügte fid) Staifer fterbinanb beim üktradUeu ber Cbicfte, bic maudjes

für ihn Weite enthielten.

lebhaft fprad) baraitf ber Maifer bie Mbfidjt aus, meinem 2tater, junt

<3eid)cu, bafe i^tn bas (Gefcnbete ftreube gemadjt, bei (Gelegenheit ber Md-
fenbnng (*tmas 311 fdjtden. Gr eilte and) gleid) 311 feinem 3d)rcibtifd) nnb,

tuäljrenb 3d)reibcrs bic Cbjeftc mieber ;itfammcnlegtc, mad)te ber Staifer

bort eine fleinc l'abc auf, nahm (Simas beraum mirfelte es in ein Rapier,

bann uod) in eines uub mieber in eines, bis es ein ganzes ^ätfdjeu mar,

mcld)es er mit einem JÖiubfabeu mebrcrcmalc ummanb uub — uadjbem

er einige Srnöpfe gemadjt - bem $ofrat mit beut Scbeuteit cinhänbigte, es

meinem i*ater mit fdjönftem (Gruß nnb £auf 311 geben.

3 d) r e i b e r S hatte nur halb hingefdjaut, uub mufete alfo uid)t, maS
er cigcntlid) $u überbringen fmbc.

2Bir fafjen gerabe beim iWittageffen, als ber alte freunb meines

Katers fam, um bas Rädchen 311 übergeben uub bic stferanlaffung mitsutcilen,

fomic bie (Grüfec bes staifers auS3urid)teu.

Man JBater burd)fd)ititt, begierig 311 fehen, mas ber Inhalt fei, ben

arg uerruüpften 2Jinbfaben, uub fdjon beim erften Enthüllen bc» 4$ätfd)eus

überflog bie Rhenen 3111er ein Vädjclu, meldjes balb in ein l'adjen über*

ging, als fid) 3eigte, bajj bie faifcrlidje (Gabe tu eine fo große $htga(}l oon

papieren eingcmirfelt mar. 2>as l'adjeu ging aber faft in betroffenes (i*r=

ftaunen über, als in ber innerfteu Xicfc aus ber legten ^apierhüllc ein

(£remplar ber flciuften HrönuugSmüii3c bes lurj oorher 3um .stönig oou
Jööfjmen gefrönten Siaifers herausfiel. — äMein itoter hatte uod) ba3u oou

einer §ofbame, bie feine glürflid; genefenbe Patientin mar, fa)ou bie gauje
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SHettjc ber ftröniiitg&ntüngen in (Stoib unb Silber imb in allen (Kroßen für

[eine numiSmatifcbe Sammlung erhalten.

211S ftofrat Schreibers lütcbcr ,?um SMkx tarn, erfunbigte fid>

ber ÜNonard) fogletd) angelegentlid), ob bie ($abe meinen Jöatcr gefreut ^abc.

„töemife,
s
3)tojeftät!" — antwortete S d) r e i b e r S (bei meinem Detter

fpäter biefen weiteren Verlauf ebenfalls er$ählte) „öewife!" — „9cur" —
fugte er feiner Antwort an beu SWonardjcn in aufrichtiger äRitteUung bingu

- „befafe er, ber untertämgft burd) mich feineu gebübreubeu Xanf abftattet,

bereite bie gange Suite biefer .SrTöuungsmünjen in feiner Sammlung. 4'

„So?" — autmortetc ber .Staifer oermuubcrt — „28ie ift benn $er

bagu gefommen? — 9iun, ba muffen mir ihm bod) noch maS anberes

geben!" meinte er, ben fcofrat fragenb anfdjauenb, in gutmütigem Xou.

fcofrat S a) r e i b e r S fam bem über eine aubere ®abc flachftnnenben

Sil fcilfe unb fagte, auf baS baneben auf einem £ifd)d)en liegenbe grofee

3nfuforieu*^rachtmerfüDn©hrcnbergbeuteub: „2>aS wäre(StwaS,9Waieftät!*

„SBarum fwbn'S mir benn baS nit gleich g'fagt V - rief ber flaifer,

nahm fofort bie auf feinem Schrei&tifd) fteheube ©lorfe unb läutete. —
Dem hereiutreteuben ftammerbiener gab er ben Befehl, bie gmei ftoliobünbe,

auf bie er mit ber fcaub wies, augeublicflich gut eingupadeu, unb fogleid)

ju meinem Bater nach Baben bringen 311 laffen. Woch am felbeu Xage hatte

mein Bater baS SBerf in fcänben.

So rafch begriff ber gutaugelcgte üraifer baS fechte — menn man
cS ihm nur beibrachte ; unb eben fo rafd) führte er eS aud) freubig and. —

©ang uernünftig, ja mutig unb gefajjt, benahm fidj 1832 ber bama=

lige Thronfolger unb JRföntg oon Ungarn bei jenem Sittentat, welches ber

oerfommenc Hauptmann s
Jt e i n b l 311 B a b e n auf baS fieben beS guten

Serbiuanb machte, bei welchem (heiguis ich burch 3»faH teilweise

Slugengeuge mar. 2)a bas gange betreffs ber eingeben Momente oft unrichtig

ergählt morben ift, fo fei eS tytx möglichft genau mitgeteilt.

$lm 9. 3luguft 1832, Bormittags, ging ttronpring Serbina nb in

Begleitung beS DienftiammererS ©raf S a l i S, wie faft täglich, burch bie

Bergftrafie [parieren. 21 IS er am ©artenhaufe meinet BaterS oorüberfam,

welches bamalS baS lefetc au ber linfen Seite war, fagte eine Bebieuftete

ber in unferem ftaufe wohnenben Sommerpartei gum eben im $ofe Blumen

begiefeenben ©ärtnerburfchen ^ r a n 3 X auf eher, bafj ber ftronpring vorüber-

gehe, ben er — wie er geändert habe — heuer noch nicht gefehen. % auf eher

ging, mit ber (Siejjfanne in ber föanb, 311m Xor unb fchaute bem bereits

Borübergegaugenen nach. 2)a bemertte er, bajj in geringer (Entfernung Dom

(£nbe unfereS (StortengitterS, gegen bie Seilburg gu, ein etwa sehn Schritte

hinter bem Kronprinzen unb feinem Begleiter gehenber fleiner unterfefcter

3Wann, ber einen oerfchnürten fchmargen 9tocf unb einen fchwargeu hohen

Sfilghut trug, ein Sßiftol auf beu Slronpriugen abfeuerte.

5>en Schüfe, ber übrigens giemlid) fchmad) war, hatte auch ich gehört, ber

ich — gerabe auf Serien nach B a b e n gefommen — in ber 9tähe bee ©arten=
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gttter* weilte. 911* id) unfern (^äiinerburfcrjcit gleid) barauf am (bitter

oorüberlaufeu fab, eilte id), ebenfalls auf btc Strafte 51t fommen. Seim

Xor f)inau*getrcten, fab id) gerabe, wie Xaufdjer einen 2Wann 3U Soben

warf. 3d) lief uäljer l)in, fal) feitwärt* beu .Sfronuringeu uub feinen Sc^

gleiter ftcf)cu, uub fjörte 3uglcid) einen 3weiteu Sd)uj$, beu ber 9iiebergeworfene

gegen feinen 3)hiub *rid)tete. Madjbem er — nidjt bebeutenb oermunbet —
aud] ba* gweite Xerjerol weggeworfen, jieltc er mit einem britten nad)

Xaufdjer, ber fid) — 311m Sd)nö, mie er glaubte — beu feften H'eber=

fd)trm feiner tfappe in'* ®efid)t bereiuge3ogen Ijatte. Xod) ber Sd)itfj uer=

faßte, unb ber Slutenbe fudjte nun ein in feinem Stiefel ftetfeube* Srilet

f)erDor3u3ieben, woran er aber baburd) ocrf)inbert mürbe, bat) X au fd) er,

mit föilfe be* üt3Wifd)eu berbeigefprungenen Xieucr* ber gartet unfere*

§aufe* uub eine* au* einem uafjen Weinberge tjcrbcigceilten £auer*, mittelft

feine* &al*tud)c* tfjm bie .§änbe banb.

3frouprin3 #^ erbinaub — ber bnrd) beu llmftanb, bajj fein SHotf

ftarf mattiert gemefeu, nur lcid)t in bie Sdjulter getroffen, glüeflid) mit

einer Cuetfdjung baoonfam — mar foeben (wäbicnb fein Segleiter sitterub

im feitwärt* gelegeneu Strafeengraben ftaub) ganj nabe beigetreten unb

rief, ben 2)altegenben nidjt an* beu 3lugen laffeub, gang unerfdjrorfcn, bie

ungefudjtcn, unb in jenem ücrf)ängni*oollcu Slugcnblicf gewiß ametfmäfjigeu,

im Xialeft gefprodjenen 2t*orte : „£alt*'n! biubt*'n! unb bringt*'!!

auf* Matbau*!"

darauf ging ber Mronprins mit bem enblid) mieber gefaßter geworbenen

trafen Sali* foglcid) 311 ^ufj jurücf in* „ttaiferbau*" am £>auptpla$, um

ben Äaifer i$xa\\$ perfön lid) 31t beruhigen unb aud) glcid) um ba* i'eben

be* l)alboerrücftcu Vltteutöter* 311 bitten, ber bann befanntlia) aud) 311 lebend

lauglicbcm Werfer oerurteilt würbe uub ber nad) einigen 3abren auf ber

fteftung 2Nunfac* ftarb.

Unfer (&artnerburfd)e würbe nod) am Wittag jene* läge* in eine

ftofliorec gefteeft uub febr reid) befdjenft. <£r tarn — in ber fdjucll oer=

wenbeten, ü)in oiel 311 wetten ^iuree red)t abfouberlid) au*febcub —
311

meinem Satcr in bie äHobnung, in einer $>anb einen Scutel ooll Xufateu

unb in ber anberu einen tyad Sanfnoten baltenb, uub Tagte weinenb : „3efct

foll id) fceiblafci werben!" — (h* ftarb nad) langjähriger Xieufijeit al*

penfionierter Saalfaiumerbiener ber .staiieriiu
N
JJhitter Maroliue Nugufte

im Januar 1869.

Xer bei jenem (heigniö gan3 mutooll fid) benebmenbe tfaifcrfobu

wollte aber oou biefer «Seit an burdjau* uid)t inebr nad) Sabcu, wo er

bod) gerettet worben war. —
(Sine ^erfmürbtgfeit in feiner 5lrt ift, bafj Statfei* Jerbinanb fid)

um 1«30 ent[d)lo&, einen ®np*abgui$ über fein («efidjt mad)eu 311 laffeu,

welker ftd) — neben auberen, teilweifc febr iutcreffanten — in ber oou

meinem Sater hinterlaffeuen Sammlung oou ©np*büften uub ®efid)t$ma*fen
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im ftäbtifcnen ÜMufeuut berinbet unb welcher, bei nidjt bebeuteubem ^lugeüctu,

überaus ftarf bic fugltdn gewölbte Stinic bev Habsburger seigt.

3n gatt$ unmittelbare $erül)rung mit .staifer Serbin aub mäve idi

beinahe gcfommeu, al* id) gegen bic Witk bei* 40-er 3af)re — meil ich

eilten jmeijäljrigcu 3emeftev-^i)flue an bei* Liener Uniuerfität in einem

oaljre biivdimadjen wollte, um bie Stubieu oor meinem bereit? geplanten

itcrlaffcn Ceftcrreicqs nod) 311 ooUcttbeu, wo$u id) ein :l)fajeftätagcfnd)

cinreidjeu mufete -, midi 311 einer ^lubteu*, beim .staifer in bev Hofburg

gctuelbct. ÜJic e? häufig gcfdwl), Ijielt aber, tu Stellvertretung beä Maiferv,

fein alter Dtjeim (*räljer$og l'ubmig bie ^lubicu^ ab. £cr ftarrc i>ab*

bnrgcr, beffen 2lngefid)t auefal), ald märe e* mit runzligem gelben £cber

überwogen, Ijörte mid) fteif unb, nur menige &*orte ber Ütermnuberung über

mein äkgefjreit fprcdjcub, fd)eiubar ungünftig an, figuierte aber — wie id)

benterfte — bod) mein ®cfnd) (woburdj beinahe immer eine guuftige

(hlcbiguug in 3luefid)t gcftcllt mar), flle id) beim ^ortgofteu faft fenou jiir

Xtire tarn, rief er mir mit nabegu freuttblid) geworbenem Ion feiner

fonft falt-trocfciteii Stimme laut nadj: „l'cbt benu nod) ber 3d)innuel

3l)re* ücrftorbeucu üöaicvsV" - («T^ersog t'ubmig bntte nämlid), wie bie

weiften (Weber ber St aifer-- Familie, früher iäljrlid) im Sommer in Nabelt

gciuofmt unb bafelbft meinen üöatev unb feineu alten 3d)iiuuiel - auf beut

er feine arjrtlia)en Xfanb ^ifitcn madne - gut gerannt, unb patte merfwürbiger^

weife aud) beu letzteren, uad) nte&r at* jiuötf Clauen, nod) in ber ^Tinnerting.

— siNeiu erwähntes ®cfud) um Mbfürsuug ber Stubicujeit, würbe aber,

tro& be* Signieren? bind) beu Stellvertreter bee Maüer*, uid)t bewilligt;

wal)rfd)ciulid) um feinen unbequemen ^ä>bcu$fall 311 frfjaffen.

3>cr .sfaifer Jyerbinanb taut — wie gefagt — nie ntebr ale Sommer

gaft uad) öaben. 3)er oiereefige einfadje CM e b ä d) t n i ? ft c t it, ber in ber

sBerajtra&e, au ber Stelle bc* XHttcutatc% im (trbbobeu augebrarfjt war, ift

längft befeitigt; bod) ber au ber Treifaltigfeitetäule auf beut Gubener Haupt;

pla^ 1833 erriduetc tferbiuaub*= Brunnen: „A Q VA El) l 'CTWS

FERülXANDAEVS" erinnert, mit erfreueubeu frifdjflareu 2Bafferftral)leu,

bleibeub an bie bamaligc Rettung bee (8 ü t i g ft e u aus beut .\>b*burg--

l'ot&rmgifdKn atfergefd)leait. ')

V^fll. meine „Beiträge 31U (ffjrouif ber 2tabt ^abeii", II (1*85), 2. 24, 25 unb 2*.
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XIII.

Terdinand Raimund.

1116.

Vom ung(ü<f(tdjen nub uuoerge&lidjen 3>id)ter unb 8d)aufpieler

fterbinanb 9ta imnnb luurbe ergäblt, bajj ei* „ofjue tfopf begraben toorben

fei. 3« ber Xat fanf bcrfelbe, nadjbem ifjm bie Sdjäbelbetfe abgenommen

worben, in$ (#rab. 2)ie ©efd)id)te erregte bamatö oieleS 3luffel}en. ftalfät

unb boSfjafte ®erüd)te Waren tu Umlauf. 35te 2Bal)rl)cit $u erforfdjen be-

mühte fia) uieutaub. 9tod) ben Stufteidinungeu meinet oeremigten, Don einer

Seite fogar als „yeidjeuräuber" be$eidjneten Vater* unb nad) meinen

eigenen (Erinnerungen bin id) in ber i*age, mit einer formen antfjeutifdjen

Sarftellung beä gangen büfteren (fteigniffeä biefeä Selbftmorbcö unb be$

tatfädjlid) fid) baran ftnüpfenben in bie Oeffentließ feit gu treten, in ber

Uebergeugung, bafe biefelbe alle freunbe fflatuiunbS unb alle ftreunbe ber

2Ba()rf)eit gewiß intereffiereu wirb, ^ugleid) wirb aber aud) ein Streiflidjt

über bie oormärglidjen 3uftänbe in Vegug auf bie Stellung ber bamaligcn

»eljörben gur 2Mffenfd)aft u. f. m. geworfen.

Kaimunb reifte gegen (Snbe Sluguft 1836 auf feine länblidie Ve=

fifcung bei ©utenftein, too ifjm fein §au3f)unb sitfälltg an ber linfen $anb

unbebeutenb bie §aut rifcte. Salb banad) begab er fid) mit feiner ftreuubin

Antonie 2Bagner nad) 3ttariagell, wo er einen ftreunb, ben Siener Stauf*

mann SWtdjael e u m a o e r, fanb, in beffen ®efettfdjaft er bie SHütfreife

nad& SBien madjen wollte. Sie blieben gufammen oom 28. auf ben 29.

Jluguft über ÜRadjt in ßilienfelb unb fuhren am 30. Vormittags nad) Rotten*

ftein. $afelbft im ^irfc^eit^^irtö^aufe augelangt, trennten fie fid).
sJUu*

man er fuljr nad) 93aben, dl a im unb aber oon ^ottenftein wieber gurüd

nad) feinem ßanbf)aufe bei ©utenftetn, um nad) bem £unbe gu fefjen, weldier

üjn gebiffeu fjattc. 2)afclbft angelangt, fanb Waimunb ben &uub erfdjlagen

unb bereite oerfdjarrt, unb e3 mürbe tr)in bebeutet, ba& ber bortige §trt

ben $unb für tollwütig gehalten l)abe.

$ieS fefcte ben unglütflidjen Waimunb in bie bangfte Veforgutö.

SlßfogletO) fc^rte er nad) ^ottenftein gurütf unb bcftellte fid) einen Sagen,

4
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um am Sluguft Borgens um 5 lltjr uad) Sien $u fahren. (*iue außer*

orbentlidjc Vlcngftlidjfcit uor einem möglichen 21u*brud) ber SUafferfdjeu liefe

beu Wimen bie ganje Wad)t nid)t vul)cn.
sJ)Jorgcu* 4 ilbr ftanb er auf,

öffnete bie ftenfter nnb ftagte laut über ein ungeroöljiilidjed Gkfütjl oon

.\Mfce, Slngft uub banger mudit, baS er nie empfunbeu nabc. Seine ftreunbiu,

babnrd) in 3d)ierfen gefegt, fnd)te ibn $u trotten, nnb fic na&m ein <$itä,

um ibm frifdje* SEBaffer *u bringen. 911* fic aber, $nrütffommeub, in bie

8tube trat, fal) fic Maimmtb, ber fid) iii3wifd)eu auf$ $ett gefeßt batte,

fein fcoubterjerol nad) bem 2>initbc füljrcu nnb einen 3dmB abfeuern, worauf

ber !öejamutcru*mertc lautlos $urücffanf. ^eftürst lief fic sunt offenen ftenftcr

uub 311V Xüre nnb fdjrie um fcilfe. Xer &>irt 3 d) ön b i d) ler eilte tjerbei,

[ab ben ba^ Icqerol tu ber redjtcn §aub ballenbcu ttaimuub blutig auf

beut SJctte liegen, parfte il)u uub rief, ilm rüttelub : „Naimunb, was baben

3ic getan — r Xavauf fefcte fid) Maimunb auf, fdmute beu JÖJirt grofe au,

rief meln-mal*: „M) &ott!" uub auberc uubeutlidic Sorte an* uub fiel

wieber auf* Jöett juriitf

2)er Sirt brad)te fogleid) beu im iltürteljaufe wobneuben £r. £ol$cr

berbei uub fdiirfte and) um beu Crtöwuubarjt tfa i bei. söcibe Werlte uuter-

fud)tcn beu au*geftretft 2>aliegenbcn, fauben beu redeten Sinn uub &ujj

gelähmt, nnb trachteten oor allem, baö gegen beu Unterleib 511 feftflebalteue

Xcrjerol oon ber gelähmten ftanb lo^sulöfen. $u* N
Jtafe nnb ÜJiuub floß

iÖlut. 3)ic Werlte reinigten ba* Wcfidjt oont iölute uub fanbeu, baß bie

.Stugel Hinter beu Scbueibejäbueu bind) bie SMittc bc* barteit (Baumen* in

ben Stopf gebrungen mar. Naimunb mad)te mit ber linfen ftanb üuto=

matifa)c Bewegungen nad) bem .stopfe uub geigte mit bcrfclben aud) an,

bafe er fdjreibcn wolle. 8ogleid) gab man ibm eine fteber in bie linfe

ftanb uub legte baä nädjftc 8tütfd)en Rapier barnnter. 3u fajicfer üinie

oon ber linfen gur redeten 5citc berab, aber gans beutlid), fajrteb er bie

üon gebrochenem üöcut seugenben Sorte : „®ott anbeten."

Xie beibcu Sler^tc oerorbneteu falte ilmia)läge auf ben tfopf, erwar*

teten aber übrigen* nicht* aubere*, al« baä balbige ftiufdjciben bei* löblich

(betroffenen.

2>ie ft-reunbin M a i m nnb* fenbete gleid) barauf einen Sagen 3u

meinen ÜJater nad) Babeu, wo berfclbc al* weit uub breit rübmlicbft

befanuter 2lr$t feit beut Anfang be* 3abrbunbert* (1778 geb.) wirfte, uub

erbat fid) fcbriftlicb beffen .Stommcu mit bem Jöebeutcu, bafe ber 3uftanb

$1 a i m u n b $ äujjerft gefäbrlid) fei.

ajfetu JBater folgte fo fd)ncll al* inöglid) ber Slufforbcrung unb bereit*

Wittag* war er an Crt uub stelle. (£r ua^iii mich, ber id) bamale 17

oabre 3äl)ltc unb sunt %xfi beftimmt war, mit.

Sil* wir in bic 8tubc bcö itranfen traten, lag JMaimunb au*=

geftreeft im )öett, bic ^ugen waren gefdjloffen, bic Slugenliber oom fugil=

liertem Ölut fd)Warjblau, aufgefajwollen. Slu* beibcu ^afcnlöcbcrn floß

SJlut, wela)e* ^aimuub mit feiner linfen £anb immer wegjuwifajeu fuc)t)te.
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Dabei atmete er rödielitb, liattc einen f tcuicii
s$itl* mtb btc £aut mar falt.

Die rechte Seite luav lahm. Sprechen tonnte er nicht*, boeb er ^övte alles

mit uollem üöemuütfeiu uub mad)tc auf Verlangen ben 3)cunb gur Unter*

iucfuutg auf. Wcüt $ater ual)iu fofort bic nötige äi*3tlict)C ipilfe üor, pro*

cjuoftijiertc aber ben balbigen lob.

mein JBater auf neue* Verlangen Daii* barauf, Wachmittag*,

mieber nad) ^orteufteiu fam, fanbeu mir (ich mar mieber mitgefahren)

erftauulichcnueiic ben Ernten uidjt nur nod) am t'ebeu, fonberu fogar nod)

bei uollem iBcmufeticin. Seim .iMittielen meine* itatcr* an* 33ctt fd)lug

Wauuuub bie Mugeu auf (Die «efdjroulft mar burd) bie falten Umfehläge

flauj au*flcglicbeu), febaute beniclben mehrmals mit bebeutenbem ©lief an,

tonnte aber fein 5&>ort fprcd)eu. 9luf befragen um fein Sefiubeu geigte er

mit ben Ringern ber linfeu &>aub in ben üötnub, machte benfclben auf

2ttitnfd) gehörig auf, lief? fid> ruhig nnterfudjcn uub rcd)t gern einen nod)

oorhaubeueu ftörenben ttuodienfplitter wegnehmen. Die Crbinatiou blieb mit

memo, Mbänberuug biefclbe. deinem $ater brüefte JHaimunb barauf mit

baufenbem ältere bie §anb.

Cbioohl bic flumefenben, befouber* töaimuuba ftrcnubtn, Antonie

Wagner, alle Hoffnungen auf &>tebergencfung hatten, fo mu&te mein

2Jater leiber bei feiner erftcu traurigen ^rognofe bleiben.

3cf) erinnere mid) nod) lebhaft, bafe ich mich »on bem fchtoer iieibeuben

— ben ich auf ber Sühne in allen feinen äßerfen, ftet* tief ergriffen onn

ieinem eigentümlichen, in biefer Wrt mohl nie mieberfehreubeu ®emüt*tou,

geiehen fyattt — faft nidjt trennen fonnte, uub bafj er audi mich aufmerffam

mit einem unbefchreiblichen JBlicf angefchaut, al3 ich, fdjon im 2Heggef)eu,

nodjniaf au fein fceibenSlager getreten mar.

3d) uub mein #ater faheu nun Wann uub lebenb nicht mehr,

ftaimuttb mürbe nämlid), nachbem mir ihn oerlaffen, oon lag $u Dag

fchroächer, bis ihn enblich am 5. September um 3

44 Uhr Nachmittage ber

tob oon feinen qualoolleu phhfifdjen uub moralifd)cu Reiben befreite.

Huf fchrtftliche* Slnfucheu be* t'anbgerid)t3^ermalter3 (Slafer in

(Rainfarn fuhr mein Jöater am 6. September Nachmittags nad) Üßottenfteiit,

um bafelbft alä ßanbgeriditSargt bie Obbufttou ber fceidje oorguueljmen.

Huer) ich befanb mich mit bem 3nftrumeuten4fäftd)en in bem Sagen.

3m ©eifern be$ iiaubgerichtÄ.-jyermalter*, be§ 9lftuarä, be3 Dr.

fcolger uub Sunbargteä H ai bei mürbe bie Cbbuftion oorgenommeu

unb ein ausführlicher Bericht barüber berfafet.

(£3 mürbe gu meit führen, mollte ich alleä fyitx miebergeben, ma* in

biefem mir oorlicgenbeu Berichte enthalten ift. Einiges jebod) ift oon

befonberem 3ntcreffe.

Nad) (httblöfjung beä Sdjäbel* fatib fid) am oorberen oberen Nanbe

beö linfen Seitentoanbbetne3, nahe an beut $adt\\ ber stranguafjt, ein oier

Linien im Umfange großer fchmargblauer tflerf. Nad) Abnahme ber fehr

feiten #irnid>ale geigte firh innen an ber Stelle be* buuflen <ylecfe3, mo bie

i*

Digitized by Google



Jyerbinanb SHotmunb.

Hirnhaut fein: fchwcr abjjulöfcn war, ein btö au bic äufjere Stuochentafel

reidjenbcs, bei fünf hinten im Umfange ntcfjciibcd fplitiriges; faft runbes

l'od) im ermähnten Seiteuwaubbciu. 3th bcmfclbeit Seitenwanbbeiu faubcn

fid), ciniflc l'iuicn bahiutcr, an bev ^feiluabt ein fingerbreiter natürlicher

CSiubincf (,\tuod)cnüerticfuug) nnb jmei bis an bie äußere Xafel reichenbe

flciuc rimbc i'ödjer. Xie feftc \Mrubaut bilbetc an ber Stelle ber fpltttrigett

^crletinug bes Seitcuwanbbciucs eine offene Stfulft oou ber Ifcö&e einer

halben £aiclnnß, worin flcinc Mnodjcnfplittcr fid) fanben. Uebrigens lag

auf ber oberften ftinitjaut £cin (rrttauafat. - iNach ^urücfleguug ber fcftcn

Hirnhaut jetgte fid), baß alle fidjtbaren Gefäße bes (^crjintö oon Slut

ftrofetcu. 0>krabc unter ber angeführten offenen Stfulft ber feften Hirnhaut

fanb fid) bnrd) ben oorberen Xeil bes hinteren Vappeuä bes grofjcn (Gehirns

ein l'od), worein man bequem einen Ringer ftecten nnb in ber Xicfe bie

bleierne Mugcl fühlen fonntc. Wad) .verausnahme berfelben, bie auf einer

Seite gait3 rauh war, tonnte man bnrd) biefen Sdjufjfanal bis auf bic

unteren Sd)äbclfnod)cu fühlen. Leiter war im ouueru bes (Gehirns nichts

Abnormes $u fittben. 2lm &rmtbc bes Sd)äbelS fanb [ich linfö bei brei

U113CU c;traoaficrtcs geronnenes $lut. — iNad) Üi>cgnabmc bes (Gehirne'

fanb fid) bas unregelmäßig runbe Sdjnfjlod) gcrabc tu ber SJfittc, brei

Linien hinter beut Sicbbetuftachcl nnb swei Linien uor beut Sattclhödcr,

woburd) ber hintere Xeil ber fcufredjtcn platte bes Sicbbcius, ber Schnabel

uub bic jQörnev bes Meilbeins ntib ber mittlere Xeil beä Stirnbein» an

beibeu Seiten scrfdjmettcit waren. — Bei bem feufrecht gemachten 2)urch-

fdjuitt ber Sd)äbcl« unb (#efid)tsfnod)cn fanb fid), baß ber brei Italien hinter

ben oberen Sdjucibcjäbnen in ber 'JWitte bes Baumen» beigebrachte Schuß

mit einer Ceffuung oon breioiertcl $o\l bei feinem $ange in bie Sd)äbcU

höhle folgenbc Xcile zertrümmert hatte: bie beiben Cbcrficfcrbetnc, bas
v

4>flug)cbarbcin, bic ^afcnmufdjclu; and) bas Sieb= uub Jrteilbeiu waren gum

großen Xeil sciftört. &ou allen biefeu Mitodjcnteilcn lagen unzählige Splitter

uub Xrümmer in beut gaugränöfen Schußfauale, baljcr fam es auch, baß

mau bem nod) ^ebeuben mit beut Ringer gan$ bequem burch ben Schu&fanal

bes (Baumens bis au bas Sicbbcin unb in bic hhömorifcheu Schleims

höhlen bes Dbeifiefers fühlen fonntc, oljue bic ins (Gehirn gebruugcne unb

bort liegen gebliebene .stugel p finben.

Sic ^ähnc ftaubeu fc|t, bic ^itugc unb ber hintere (Baumen waren 11110erlegt,

baher aua) ba^ SdUntfcn nnb bas Sprcdjeu oon Korten unmittelbar nach

ber #crmimbniig nod) möglid) war. bem (siaug ber lederen ift auch

bas unmöglid) Sdjciucnbe ju erflärcu, bajj (weil fein cblcr Xcil bes (Gehirn*

ocrlc^t wag ber llnglücflidjc nia)t nur fiebeu Xagc leben, fonbern auch fcd)ö

Xagc bei faft oollcm üBemnßtfciu bleiben, bic klugen öffnen, feljcn unb, wie

erwähnt, etwas fprcdjcu unb fdjreibeu fonntc.

ia>ährcnb ber £bbnftiou hatte mein #atcr mir ben Auftrag gegeben,

bie abgefägte Sdjäbelberfe etwas 3U reinigen uub, in Rapier eingepackt, für

itju mit nach &aufe W nehmen, worüber auch im £bbuftionäberichtc wörtlich
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entbatten tft: „$er mitgeferttgte £tonbgeridjt§*2Bunbar3t fjot bie Sdftabelberfe

Uir genauen Scfdiretbimfl be3 Obbuftionsberidjteg ju fid) genommen unb

für feine retdjbaltige Sammlung bon Präparaten befttmmt."

Su $?nufe angefommen, formte fid) mein Sater bic mitgenommene

Sdjabelberfe in ($t)pa ab unb fanb bicfelbe Mrenologifd) äufjerft intereffaut.

Cr notierte fidj barüber folgenbeS: „9ttd)t batb falj idj einen Sdjäbel, an

toeldjem mehrere Organe — nadj (Wall (ber meinem Sater 1825 Don

Paris au? feine in SBien äurücfgcblicbcuen Dielen Sdmbet unb (8ob§büjreu

für beffen 9Rufeum überfaffen batte) — entroitfelter, ja fogar in beträdjtlidjen

(^rböqungeu, ftd) oorfanben. $a§ Organ ber (*inbitbung, 9?adjabmung,

Sergleidjung, ilrfadjlidjfeit, llmberfebnug, £iebe su ©reigniffen, Seftänbigfelt

nub ber öoffuung fanben fid) mefjr ober weniger cntroitfelt." —
Hm 8. Sebtember ftrüfjmorgeuS famen sroet fterren (töerr 3flna*

SBagner — ber Sruber ber ftrennbin Wahn unb 9 — unb ber 2>oftoranb

ber Chirurgie öerr Sdjtlliug) *n meinem Sater in beffen Sofjnung unb

forberten in gröblidjer Seife bie Sdjäbelberfe jurftdf, mit bem Vorgeben,

bafe lefetere mit bem Scidmaiu begraben werben folle, unb mit bem Sebenten,

bafe bei einer Steigerung eine Wuflnge eingeleitet werben mürbe. Stfetn

Satcr folgte biefen tbm gan* nnbefannten Acuten natürltdj ba« feltene

Objeft nidjt au*.

91 ai in unb 9 £eicbe mnrbe in^mifdien Don Potteitftein nad) (Mutenftein

wr Seerbigung abgefübrt, mofefbft am 8. September ba« fcicrlidjc £eitfjen=

begängniS ftattfanb. ($er Wacblaft WaimnubS foff bei 60.000 ff. ®.m.
betragen baben. Sein 1834 in SWündjen Derfaftte3 Xeftameni fefete feine

frreunbin Antonia Sagner $ur lluiberfaf=(*rbiu ein unb beftimmte für

feine bon ibm getrennt lebeube (Mattin nub einige anbere Perfonen bloß

fleine Legate.)

Stm 13. September 1836 erfjielt bic ©errfdjaft Wutcnbruun bei Saben

oom f. f. ftrefSamte S. II. SB. S. beu Auftrag, ben aU Kläger gegen

meinen Sater (in mefir aß tenbentiöfer Seife) aufgetretenen Sofef Mütter o.

Fb ata ritt, Setrctär bc* i'cobolbftabter Tocater* (!>, „burdj allfoglcidje,

nötigenfalls fogar jroangSrocife Serljattung ^itr Mürfftettung be-3 fraglidien

ObjefteS !taglo§ *u fteHen".

SRettt Sater, ber über bie gan^e Sacbe gar uirfit einmal beruommen

werben mar, oermeigerte bem mit ber ftorberuug auftretenben fterrfd)aft*=

uermaltcr burdjauS bie fterauSgnbc ber Scbäbctbertc unb er gab 311 Srotofott,

baß bie fttagc Derleumberifd), falfrf), unb bödjft beleibigcub fei nub bafe er

e* für nötig eradjte, eine ^obe Stelle über bie Sanrbeit in biefer ^ngetegen*

^eit oottftänbig aufguftären.

Son beu 9Tuäfüf)rungeu meinet Sater« feien fiicr nur fuq bie Pnnfte

erroafint, bafe er nidjt
(̂
ur Obbnftion btoft „.^ugetaffen'', fonbern al^j ßanb*

gcriditearst amtlidiba^n aufgeforbevt morben fei; bafe er bie Sdmbel--

bede fid) nidjt „bcimlidjcrmeife zugeeignet", fonbern baf5 er fetbe oor
aller Äugen mit fid) genommen fjabe ; ferner baft ber DbbuftionSant

—

Digitized by Google



54 tfcrbiiiaiib JHoinntub.

befonber§ bei Selbftntbrbern — immer ba3 Mcd)t gehabt habt, intercffante

Cbjcftc jur miffetifduiftlidien Kcrwcubuiia, mitjjuuebiuen ; ferner baß fein

bcrecfjtiflter K e r w a n b t e r oorbauben fei , nnb überhaupt n i e in a n

b

(£tnf pr ad) c an Crt unb Stelle erhoben fjabe ; cnbltcb baß er am iclbcii

H. September, an welchem er btc <öcraii«a,abc an infnltiercnbe ftrembe oer^

meiflcrte, 311m ^litbflcncfjt^Kcrw alter oefabren fei, um bemfelben (ber

ärficrltcben Sadic ein (*itbe 311 modicm btc Sdjäbelbcrfc 311 fetner

Kcrfiifluua, *u ft eilen, bafj bcrfclbc jebod) bas Cbjcft burdiau* ittdn

annehmen wollte, mit beut bewerfen, ba* intercffante Präparat fei tu nieine*

KaterS Sammluua. am beften aufbewahrt unb überhaupt werbe mittlerweile

bereite bae L'eidjeubeflänflnie ftattflcfunbcu haben. 311m Schlafe war bciflc=

fiiflt : „Sa* Objeft ftcht beut «reteamte, wenn id) midi Kcbcr$ifluna, biefer

(jeflebenen Sluffläruna, fein Mccbt auf beffen Kcfiß haben follte, w Ker--

föflintfl bereit, nur bitte id), beut Gerrit Mläflcr feine Kerleumbuna, 11. f. w.

ftrettflc $u oermeiien."

Sarauf erhielt mein Kater am ir>. Cftober 18^6 bind) bie ixrridwfi

ftuteubrnntt btc Kcfanutmadwufl eine« frciöamtlicbcn Sefrcre, in wclcftem

btc fterrfebaft auflcmiefcn wirb, bie fraajid e Sdwbclbctfe $nrürf$noerlatta,cit,

ittbeiu ba§ ftreiöamt flcfouucu fei, fclbc „ber Sireftion bc* allgemeinen

it ran fett baute* in ütfieit $ur Mufuabuic in ba* bafclbft bcfinblichc

p a t b 0 1 0 g i f d) c 3W 11 1 e um abzutreten."

Sa mein oiclbefdmftiflter Kater bie llmftäublidifeiten eine* JWefnrfe*

ocrnieiben wollte unb il)in bie aai^c Mitflclcflcnbeit fehott fcl)r läitia, war,

fo fenbete er bie Scbäbclbecfc, mit einem ^roteft a,ea,en ba* anu*c Verfahren,

an bie Kchörbe snr llcbctflabe au „bie Sireftion be$ allflem einen

MranfenhaufeÄ" (wo er flca,cn (5mbc bce iwriflcn vHil)rbunbert* Affinem

bes bamaliflcn ^riinararstc* Sr. Sartorn unb Schüler be* berühmten

i^eter tfrauf flewefen) nuocrweilt ein.

Wut 11. Mooember erhielt mein Kater barauf beu freteanitlidien Ke=

fdjeib: Sa* ftreieamt uberflebc bic Sdiäbclbccfc flleidföcitia. bat „Kcooll

mächtifltcu ber (*rbiu" jnr weiteren Kmiiauttfl!!

ürin fdwnc* ßrcmpcl oormärslicnen Kinflcbcu* ber Kcbörbcu

!

Hub bic merfwiirbiflc Sdjäbelberfe ift and) wirflid) nicht au bae be--

widmete 3uftitut abflcflcbeu warben.

ÜUenißfien* uerfidicrtc mir ber Kcrfaffcr be* Montane* „ftcrbinanb

Mainuutb", Wbolf Käueric, ber in letzterem (nadi einer uuricbtiflc:t Wxu
teiluiifl ber „Mlta.. :Ufl" uom 3abrc bie Sadie fo barflcftellt hatte,

al* läfle Mai m unb infolflc eine* „i'ciri)citranbe*" flauj ohne Mopt"

tut förab, — weldje arge Kcrunftaltnufl bc* Xatfädtlicbcn id) in ber Xbeatet-

jeituna, beridjtiflte — , mciiiflftcii* »eriidiertc mir Käncrlc, baf? er naa>

träglid) gebort habe, bic Sdiäbclbccfc ici bamal* in sft> a g ncr'fcheni

Kefife flewefen.
-

2i>o mafl bie inteveffantc, nou fo fonbcrlidiem Sdjitfial getroffene

ifuoc&eitfdjale, bie ba* immbcrbare, oon beu etflcntümlichften ©cbattfen^
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ftrömen bmcöjncftc ftirn be* fjodibcbcutcnbften $olfäbid)ter3 Cefterrcidjä um=

fdjlofe, ruo mag bie beilige töebanfenfdiale Maimnnbs, bie id) mit ernftem

3iimcn cinft in meinen fcänbcn trug, moljl gegenwärtig fein?

3o fdjrieb id) bamal* 1S72 (im Liener Oonrnal „
s
}kct7c"). CXcljt

(1886 am 5ojäbrigen ($ebenftage feines £obe§) meife id), bafe bie 3d)äbcU

beefe fflainumbS nid)t nur mivflid) an bie Antonia agner an$ge=

folgt worben mar, fonbern baf? biete fo fefjv nmftrittcne, met)mntig=interefTante

ttnodienrelignie be3 genialen bramatifdjen Weftalter*, nad) bem oor einigen

C\af)ren erfolgten lobe ber lefeteren, — mit allerlei (Gerumpel (!) — Jiun

Xröbler gemanbert märe (!!), memi biefe* 5d)irtfal nidjt bnrd) bie im

legten Mngenblitf ftattgefunbenc Ihmerbimg für ben Siener 5tabtgcmeinbe-

^ibliot^ef^ nnb $hifenmä--£ireftor Sr. $lofft) (li>03) cntfpred)enbe Hb*

wenbttng erfahren bätte, meldicr alfo Maimnnba 3d)äbelbetfc gegenmärtig befifcen

foll. (Cb biefe, au3 nociter fcanb in beu jefeigen 2?efitj gefommene

5>d)äbelbetfe mirffid) bie mir mot)lbcfaunte be$ armen fflaintnnb tft, fonntc

id) bis* je$t itic^t fonftatieren, ba mir — trot? miebcrfyoltcr iterfnd)e, bic=

fclbc 311 feben, — bieö nidit gelang.)

$er tönpsabgnfj an§ bem x̂ abrc 1S36 befinbet fid) tjeute nod) im
x
J)htfeiim meine* 1842 oerftorbenen SHaterä, mclcbe* (feit 1867) — burd)

Sdienfnng — , als „StäbtifdjeS JHollctt--Ü)infennt
w

, (Sigentum ber 2tabt=

gemeinbe 33 a b c it bei SSHen tft*)

Xerlebenbig fpredjenbc tfopf Mahn uiibd ift im« bnrd) .striefjuber*

ftanb in einer feiner oortrcfflidjfteu «teinjeicbnnngcn crljalten.

*i %li (Srrgängung ber oben erwähnten Stoiebuiigen ?H a i in 11 u b * 311 Antonie

agner biene, ba& im „onbrbudj ber (^riUpar^eT C^efclhcljaft" IV (18i>4) iebr intime,

ieiii arg fe^ioaqier/enbee SBefen äeigeubc Briefe nn bieielbe 011* bem oaftre 1*23, über

feine <8aftipiel«ttorHelIungen in *oben etc.. enthalten fittb.

«lieft fei hier angefügt, ba» id) über „$l a i m u 11 b al* 8 et) a 11 f p i e l e r* in

Dr. flrnolb Blatter» oerbtenftltcfjcni ^abvbud) „teittidie Ibnlia" 1, ffliie» unb ifeipgig

1W)2, eine Scftilberimg, au« eigener (Srinneriing brachte.

(Siefte midi meine „!öeiträa.e jnr (5brontf ber 3tabt ^aben", XII. Xeil (1HW),

3. 57 -58.)
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franz Grillparzer*

Seit ber Witte bev M^er 3abre batte id), rote ein tauin befieberter

Sögel, ber feine Xöne probiert, ana.cfana.en, einzelne Stropben 31t gefeilten,

bie mebr ben oorfjaubenen Drang »errieten, al* bereit« eine orbentltdjc

Steife zeigten. Dorf) fdjon im 3abre 1837, in roeldjem id) 311 JBien ba*

(Sfojmnafiuin abfoloiertc, crfdjicn mein cvftc^ gebrucfteS ®ebtd)t. (£* mar ein

Sonett Jl n ©rillparger", gefdjriebcn, al^ id) fein bramatifdjeä SRärdien

„Der Draum ein Nebelt" gefefjen bntte. Die* mein (Mebid)t mar in ber

Liener „Dbeateqeitnug" »om 16. Oftober 1H37 gebrueft; c3 gefiel, nnb

e3 ift immerhin bejeidmenb, bafe idi gleich anfangs bie ftrenge ftorm be*

3onett* gcroäblt. tfrenbig überraicbt mar id), a(3 mein söater — ber au$

praftifdjen Wrunben ntdit fcljr aufrieben gcroefen, alä er merfte, ban id)

mid) beut Skrfefdnctbcn mit befonberer Vorliebe bmgab — einen ^rief an

mid) »om 19. Cftober 1837 mit beu Korten begann : „Wein lieber So^n!

Deinen erfteti itafud), öffentlid) in ber gelehrten Seit olö Didjter aufeu:

treten, babe id) mit Vergnügen gelefcu — e3 ^at gelungen!" — 9lnd)

(H r 1 1 Ip a v 5 c v foU ftd), roic mir bamal* mitgeteilt rourbe, gait} güuftig

über meinen iugenbltdjeu ftlügelfcblag auegciprodjeu babeu.

Od) lernte ben gefeierten Did)tcr jebod), in befdjeibener ^uriicfbaltuiig,

$u jener ;}ctt — in luclcbcr id) befouber* mit bem lebhaft anregenben,

fangreidjeu 3ol). Wcp. itogl uitb mit bem (^oetfjcgcift-erfuDten fteuÄtcr*;

leben »iel »erfebrte nod) uidjt pcrfönlid) feuneu. Die* gefd)ab erft nadi

3al)ren, bei Welegcubcit bc* ftcftinabla am 12. 3uli 1844, roelcöes bie

bamalige Siener 3d)riftftellcr-- nnb .Unuftler=Wcfcllfd)aft „tfoncorbia" bem

Didjter bc* „tforreggio", C c l) l c u f d) l ä gc r, gegeben. Die babei »orge^

fommenc tjüb^e Xatfad)c, bafe - roäbreub anbere mit Orbenöfteruen erfd}icncn

— $riflpar$er blofe eine :Hofc im Mnopflocb trug, fajjte id) in Seife, bie

in meinen 1845 ju Clena en'duencneu „ftriibliugsbotcn au^ Cefterreid)"

enthalten finb.
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®tiapar§cr ^atte mid) aufgeforbert, ihn einmal gu befudjeu, ma* tdj

auch tot. llnb ba febrieb er mir — es mar am 8. Sluguft 1844 — bie

fdjönen beacidmeitben ©tropfen in mein (Sebenfbud)

:

„SJiUft bu, Seele, ntd)t meljr blfiben,

$a borbei be$ Sommer« ftludjt?

Ober, wenn ber $erbft erjdjteuen,

H*arum gibft bu feine 5rurf»t?

2Bar öteffetd)t ju reid) bein SBlflben,

2Bar ju bunt ber Sorben ßtdjt ?

£enn bte »tüten geben 5rüd)te,

Hber, adj, bie Blumen nidjt.

2Öir hatten eben oon feinem Verftn muten gefproeben, unb c§ fam

mir oor, als ob er bie giuei ©tropfen oor mir improoifiert hätte, benen er

bic lleberfdjrift „Sßintergebanfen" gab. —
Vom Oabre 1845 bis (Eube 1854 mar id) gar nicht in Cefterreicb,

unb auch nach meiner föücffebr fab id) ®ri Up arger Diele 3abre utebt.

l^rft gegen (Silbe ber 60=er 3at)re fam id) infoferue mit beut inbefe rubm=

pottft Ergrauten tuieber mittelbar in Verüfjrmtg, als id) — jugleicb mit

Ueberfenbung meines 1860 erfdjieneneu Ö^afelen^nfln^' „Cffeubarungeu"

— al$ Sa bener unb als $cnt ei nbeu er tretet* mid) »erpflichtet

füllte, bem toäbrcnb beS Sommers jährlich einige Soeben in 33 a b e n

meilenben oeretjrten Didjtergreife meine $tcnfte in jeber Schiebung anzubieten.

(£r liefe mir bcftenS banfen, unb id) begnügte mid), ben tu feiner

immer ärger geworbenen 8d)wcrbörtgfeit gerne (ümifamen, oftntal in einer

8eitcn=51llee bes StabtparfcS finnenb 3i$enben, fobalb fein ©tief mid)

gerabc traf, im Vorübergehen 31t grüfeeu. (Setoöfjitttch baufte er babei

anfangt blofe in allgemein artiger Seife; aber, meun er näher bliefeub

mid) erfannte, faltig er fein milbleucbtcnbes blauet Wuge in freunblidiftem

(Hegengrufe lebenbig auf, bafe es — mie man ba* oon ihm fauute — fein

gan$e4 Slutlife mie mit lichtem Schein nberftrömte.

3m $e$embcr 1870 fjattc itint and) mein 3d)riftd)cn „VcctboDcn

in Vabcu", meleheS jur ^ahrfjuubertfeter ber (Geburt bes Xonbcro*

erfcl)ieneit mar, unb ferner im Januar 1871, bei (Mclegeubeit feiner eigenen

glorreichen 8()sjäbrigen (Heburtsfctcr — jur (Erinnerung — bie erwähnte

Kummer ber Xhcaterjeitung aus bem ^abre 1837 gefebieft, in welcher mein

erftes gebrueftes (%bid)t „$In W rillparier" enthalten mar.

„®egen (*ube 3nut 1871 (fo lautet meine Mitteilung im „Steuer

Saloublatt" 1872, 91r. 5), mie alljährlich nach 2) oben gebogen, liefe mir

(Hri Up arger — uachbem id) ihm mein furg oorher eifcbieuenes fteftdjen

„$eflamatiouSgebid)te" gugefdjicft hatte — eine* Zages lagen, bafe id) ihn

boch befuchen folle, er mürbe fttoifcben 11 nub 12 Uhr Vormittag* immer

m fraufe fein.

(Kleid) am nächften Xage flopfte id) im alten reftaurierten

„$erjogbof", mo ® r i 1 1 p a r 3 e r feit fahren mährenb feines Vabcncr

Digitized by Google



Srflna ®riaporjer.

Aufenthalte« roofjnte, jicmlidj ftarf — iuic id) meinte — an ber lür feiner

einfachen Stube.

„Starter!" faßte ba* oorübergebeube Stubenmäbcbeu — „ber fterr

ftofrat bört e* fonft uid>t
!"

liefen Mut befolgcnb, uernabm id) fogleid) ein mir au* früheren

Rubren moblbefannte* : herein!

3d) trat ein. (fr* faö ßau$ jufammcugefuufcn in einem i'ebnftubl, ber

uabe bem in* ÖJritite gebeuben offenen fteufter ftanb. 3d) fdjritt auf ben

f reitnblidl mir Gmtgegenblitfenben nub eine breite bemillfommeubc £>anb=

beiuegung 3)?ad)enben mit lebbaftem (tyrufj 311, worauf er, mir jugleicb bie

ftanb reiebenb, mit Mbe fid) ju erbeben fuebte. Auf meine bringlidje Ü^ttte,

nur ja tu feiner oolleu $eauemlid)fcit 311 bleiben, enoibertc er, baß e*

uotmenbtg fei, fidj auf* Sopfja 311 fefceu, mobei er ben v
$lafc rcd)t^ ein=

nebmen muffe — fügte er mie *ur (ftitfcbulbigung binjn — , ba er nur

mit bem Kufen Cbrc etma* fjövc.

„3cb muß v\bnen nod) für alle CXDve freunblidjeu Aufmerffamfeiten

meinen beften $auf au*fpred)eu" — fagte er, fid) nieberfefeeub nnb mir

nodjmal* bie öanb reidjenb. ,,3d) r>attc e* febon laugft tun tollen, aber

id) bnbe eben unaugenebme ^amilicngefd)td)ten, bie mid) leiber febr in Au=

fprud) itcbmcu. x̂ um ($lürf ftub c* Angetcgcnbeiteu, bie fid) burd) einige gröfeere

Stanfnoten au*glcid)cn laffeu. Aber c* muß bamit ein (*nbe babeu" —
feöte er in beftimmteftem Xoue, al* luollte er bie (Hclcgenbcit benütjen, fid)

in feinem ißorfafc nod) fefter 311 beftärfeu, ftiiun; — ,,id) miß aud) nicht

ein „guter" Cnfel \a fein fd) einen, ba id) e* uid)t bin! Sogar Weroen-
unb epileptifdje ^"flönbc bat man mir oorgemadit !"

W\t einem, bie ärgerlid)e Stimmung uerfd)cnd)cnbeu l'äcbelu über

meine barauf gemaebte, meinem s$cbaucrn, ibn uou berlci fingen geplagt

31t miffen, angefügte Aeufeeruug : baft e^- fid) l)ier allerbiug* mobl fyaupu

fäcblidj um ben .ihtviis ronin* banbeln mag, brad) er biefe*? ibn jebenfallö

febr befdjäftigeube Xbema ab.

(*r fam in eiufad) ucrbtublidjer SBcifc uocbmal auf feinen 2)anf juiiirf

nnb fagte: „3bre ftamilie ift ja eine allbefaunte ^abener ^atii^ter-Familie

— ((SJriüpar^er gebraud)te biefen nur in begrenztem Sinne amuenbbaren

Au*brncf), unb 3brcu ^ater babc id) befonber* bod)gefd)äfet.

(fr bat mir fogar einmal förmlid) ba* l'eben gerettet."

„Sie?" — oerfetjte id) — „ba mein id) ja nod) gar niebt* baoon!"

,M mar" — er-jäblte er „al* td) bie „Abnfrau" unb „SapPbo"

gcfd)ricbeu batte, bind) Aufregung 11. f. m. förpcrlid) febr berabgefommen.

3d) oerlor ben Appetit unb e* ging mir betfgltd) meiner (Munbbeit fiber=

baupt reebt fd)(ed)t. C\d) 50g, junücbft ber i'uftoeränberung wegen, nach

Sabcn') unb fonfnlticrte ba 3r)ren i<ater, ben üielbefd)äftigtcu, trefflieben

Ar.tf. Crr oerorbnete mir einige*, aber e* molltc nid)t rcd)t üorroärt* geben.

•t 5Bgl. (yrtUparjer* „5ämmtlicr;c 2&rfc\ Stuttgart l««o, X. 5öanb, 3. 80-82.
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2a fam eine« lageä Surfer, bcr baumle %bi oon i'ilienfclb weit, uub

htb mid) ein unb rebete mir 311, ibn nad) ßaftein $u begleiten. 3d)

beriet mid) mit 3brcm Söater baiübcr, uub - biefer crflärte mir umim--

munben: 3d) föune nidjte 93effere* tun! — §d)on nad) fiirjem

Nufcntfjalt in ßaftein füfjlte id) midi mtrflicb beffer, uub balb mar id) gan*

flefuub. Dem unbefangenen Wate 3brcä BatcrS nevbanfte id) mein ©enefeu."

„Da* ift ja eine gan* bübfebe (&Vefc^tcr)tc I* tagte id) lacbenb, mäbrcnb

(»rillparjer feinen uoüen milben (hilft beibehielt unb bin-utfügte: „Unb

meine üäf>e Natur bat etf bi$ jefct auägefjalteu ; nun aber, boffc id),

wirb e£ niebt mebr 311 lang bauem!"
sMz id) barauf entgegnete, bau bie 2lu*bauer, mit ber er bic plagen

ber fteftjeit im Januar ertrug, ben erfreulieben 5d)lufe erlaube, ba& er nod)

eine geraume 3eit uu§ erhalten bleiben »erbe, fagte er in feinem gemolwten

Zone: „3l)m t jene ftefttage finb 311111 (Sli'ttf ooruber; — jefct benft fein

SRenfdj mebr au mid) !" 3d) flaute ibm fopffcbüttelnb in« Qatolfiftelnbc

?lngefid)t.

Darauf braebte icb meine (*utfd)ulbigung an, ba& audi im 31t jener

3eit ibn mit einer 3nfcubung geplagt'), unb uerfidjerte ibn, baft id) aue

3mei ©rünben ibn jetjt überbaupt meiter beläftiget babc: einmal, meil id)

ibm uielleicbt wirf (icb bter in iöaben in ivgenb etwas, 3. 3*. al* ftübrer

ober irgenbwie 3u Dienften ftebeu föune, unb bann, weil mir ba3 s
£emnfjt=

fein üou grofeem SHert wäre, bnfe er ba* biftdjen, maä id) als
v
;jJoct 311

leiften nerinag, aueb fenne.

„2Ba* baä erftere betrifft" — antwortete er barauf — „bin id) ^qnen

febr uerbnnben, aber mein faft einiger 2Beg in ben $tarf ift uiebt weit

;

unb bc^iifllid) Öftrer Arbeiten faun id) 3bncn nur fagcu, bafo id) nllcä mit

uoller 9ld)tung gcleieu l)abc." — Dabei fenfte er fein obnebem immer etwa*

geneigte* ftanpt; uub icb gefteljc, baß mir bie* 311 meiner gröfeten ftreube

ben (Hnbrucf macfite, baß es fein leeres Sioiuplimcut gewefeu, ma& er mit

beftimmtem Sluebrurf fprad) unb mit ber mir uiwergefelid) bleibenbeu Be-

wegung begleitete.

„Befonbev*" — fubr er fort „bat mid) aud) 3br Jöeetbooeiu

Äcbriftcben iutereffiert." - (*r ließ fid) nun siemlidj eingcqeub über

Beetboocn au* — iu ber twu ibm befannteu 3i>cifc; boeb berührte er aueb

ein paar fünfte, bic uiclletdit nod) nid)t mitgeteilt finb.

„Öor allem mnfj mau fagen" lauteten feine Sporte - „bafj Beer*

boueu, wenn aud) ciu börfm fonberlidicr, borb ein walnbaft guter Weufd)

war. SBcun er nber gereist würbe, ba war er — wie ein loilbeö licr.

1*5 wäre intcreffant 31t wiffen, ob niebt iu feiner förperlidjeu Crgauiiatiou

bie iöcbinguiigeu baw lagen. - 3dl bin mit ilun, wie 8ie wiffeu, baburd)

iu naqerc Bcrnbrnng gcfoiumeu, bafj er einen Cperntert twn mir bobeu

') 3«n< Kummer ber Liener „Ifjtater Leitung" aud bem ^ahrt in meldier

mein erroiüjnt«» erfte* gebrudte* (VJebiclU, ba* Sonett : „?ln ©riüparaer*, enthalten ift.
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moüte. 3cfj fcbrieb bic „Sncruiiue"; aber, mte tcb'3 vorauSfafj, er f»at

bie Cper nicht tamponiert. Schon eine uotmenbige Berftänbigung über bie

(friuselnbciteu be§ Xcrte* mar bei feiner gänzlichen (fobörlofigfeit faft gan$

unmöglich. £a$ ftete üMuffcbrciben einc^ ieben Sorte* mar mir peinlich.

$a-m fam noch, baß er — unglaublicher Seife — manches gan$ fletulicb

auffaßte nnb an fünftlicbc (frffeite baebte, bie er gar nicht nötig ^atte. So
wollte er bnrcfjauS von einem ^agbebor barin nichts tviffen; beim, meinte

Beethoven gang ernftbaft, Sfarl Sftaria von Seber bat einen 3agbdjor

mit fed)3 Römern gefebrieben, — ba müßte ich mm a d) t Börner nehmen V
— „%\$ meine 9)hitter" — erzählte öhülparser meiter — „bie eine febr

gute .Stlauicrfpielcriii mar, einmal in £>elligenftabt mit Beethoven auf

bemfelben ®aug mobnte, bclanfchte fie etneö XagcS ben Spielcuben vor

feiner Xür. Chr trat plötjlid) heran*, fab bie ftrau fteben, nnb röhrte feit

bem Xage in freiligenftabt leine laftc mehr an. — $a£ Iöd)terletn eine«

borttgen §äu3(er0 fdiien ihm nid)t meuig ,511 gefallen. Senn er aber, fein

8acftncb riicfmärtä mit bei* fraub lang nad)fd)Icppcnb, bie auf bcni 2T?tft-

haufen ober irgeubmie bäuSlid) befebäftigte „Wiefel" ftarr anfebauenb, in

ihre üfläbe trat, nnb fte bann febc^mal laut auflachte, ba maubte er fich im-

miliig von ihr ab nnb ging rafch meiter. — 3m habe eine größere 9ln$abl

berarticer 92oti3en über Beethoven niifgcfdjriebcn; nnb al* ti fid) einmal

um eine Biographie beleihen haubcltc, follte ich baä ÜWauuffript $ur Bc=

uü&uug übcrlaffeu, tonnte cd jebod) uid)t fiuben. Bei meinem oftmaligen

©in* nnb löeqiehcu mag e4 vcrräuiut morben fein ; c* muß fich aber noch

ftnben. — Briefe oou Beethoven befaß id) einige. Sioct ober bret habe

ich an „2lutograpbeufamniler" ucrfdicnft (einer bcrfclbcn verfanfte einen

foldjen Brief um 30 fl. — mie ich hörte); nnb bev intereffantefte biefer

Briefe, glaube ich, ift mohl in Wcrtfo mit Staifcr War 31t ®rnnbe gegangen

— meuu ihn nicht (mae boch möglid) märe nnb mas ich noch 311 erfahren

fudjen merbc) ber Schmager ftoltcU befifet. ift biefer Brief befonber*

baburch merfmürbig, baß er in eigentümlicher Seile ganj mit großen Ziffern

überfchriebeu ift. Be^üglid) ber Xoumcrfc Beethovens auä feiner

legten $cit muß id) 1d)ou tagen" — betonte (ttrillpar.ur — «nnb jioar

auf bie (Gefahr hin, ol* muftfalifdjer Ignorant 311 gelten, baß ich gegen

biefe Wrt, W e b a u f c u in ufif 31t feben, nnb gegen biefe mir oft febr

geflieht crfdjeincnbc Seite 311 foiupouieren, cutfdiicbcu eingenommen bin.

Xod) er bleibt ber große 2Mciftcr!"

ftri II p arger fdtloß biete mit ziemlicher l'ebbaftigfcit gemachten

Slcußcruugcu über Beethoven mit ber Beuierfuug, baß mir jcbcitfallo

viele für meine geiuiß mühfamc 3dirift über beu oftmaligen Aufenthalt be3

mächtigen Xonbtdjter* tu Babcu bantbar fein luerbeu, nnb er fügte bann

bie überrafrijcnbe (*rflärmig bei, baß er febr geneigt märe, felbft gänzlich

nach Babcu ,311 sieben, mo c* ihm febr bequem fei, mährenb feine allcr--

bing* lidHc Liener Wohnung im bcid)iverlid)en vierten 2tocfe gelegen märe.

XaS £>inbcritte fei iebod) fein fortgelegtem Bebürfutö nach Büchern, mclcbe*

er nur in Steu in entfprechenber Seife befriebigen fönue.
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3d) fprad) ifjm bic Hoffnung au«, baß er biefen für Sabcu l)öd)ft cr=

freulidjeu (tyebanfen uielleidu bod) nod) gur ftuäfüfynutfl bringen werbe, unb

bafe id) ibnt — luie gefaßt — ja in allem 31t Stcnftcu fteben fömtte.

311$ id) 3)?iene madjtc, 311 geben, fagte er mir: ,,3d) f)offe, e* mar

nid)t ba£ einigemal!" — ^Hflleid) ocrfid)crte er mir, bafj er mit mir

fef)r lei^t ocrfefjrc, ba er jebc* meiner Sporte bcntltd) Dcrftefje. Ü)ad)t fo

ginge t$ tf)m mit anberen, bcfoubcr$ mit Samen, bie er gar nidjt red)t

oerftefjcn tonne, fo baß felbe oft lang fprädicn, nnb er miffe nid)t, wa*

fie getagt.

2*on literarifdjen nnb politischen Singen 311 rebeu, nnb il)it überhaupt

511 einem nod) längeren töefprädi 311 oeraulaffen, oermieb id) a6fidjtlidj, um
ifni für bicömal nid)t 31t fcfjr in ?lmprudj 311 ncljmcu unb 3U crmüben,

womit er moljl and) gait3 aufrieben gewefeu fein modjte, obmol)l er — tute

id) bemerfte — gau3 gent unb ol)ne befoubere Mitftrengung fortgelegt fprad).

Seit bem oortgen ^afyxc bat ber eblc, Ijodjgcfcicvte ©retä übrigen^

ftdjtbar gealtert. Sein Wang ift fd)on fcl)r müljfam, feine (tyeftalt rcd)t

3ufammengefuufen, fein 3iutliö nidjt mef)r fo bciueglid), ber Xon feiner

Stimme mcrflid) matt, unb baa nod) uor einem xVf)vc 3iemlid) freie Wugc

erfdjeiut rötlid) geräubert mib nidjt mein* be* lebhaften }ln$brutfe?> fäfjig.

SIüx fein ®ctft ift nod) ooll l'cbenbigfeit, fein $cr$ ift nod) ooll Ätfärme

unb ber Srucf feiner $aub t)at nod) bie alte, lucidje, ü)inpatl)ifd)e, uitraulid)--

wo&ltuenbc, mitbburd)ftrömenbe 2)?ad)t".

• *
*

3o fdjrieb id) bamalä unter beut frtfdjeu (£inbrurfe btefeä 33efudje«.

v
Jtun ift fie falt unb ftarr, bic id) nidjt metjr brütfen foütc, biefc gemeitjte

beilige .'gaub ! Slbcr wa3 töriltpauer bamtt gcfdjrieben, baä bleibt

glu&enb unb cntflammeub fteljeu in 5111er S>cr3cu, unb für bie Stadjmclt im

Sud) ber beutfd)en Stdjtuug. —
Huf ®rtllpar3cre lob oerfafete id) nadrfolgenbe* ftebidtf, weldje*

in 3Bod)cnblatt „#abeuer «ote" 1872, ")lx. 4, erfcfjien

:

$en ßorbeer, ben be« s
Jtub,ine* .fcanb im ifeben tlmt nur gögernb gab —

2>te ÜDhife legt Um milben «lief* nun leudjtcnb auf fein frifc^e* ®rab.

3m iHugenbltcf be* Xobti fällt, toa* 3rbifd)e* am (Seifte mar,

Unb lidjt oox'i feilste Vlnge tritt ba« (*roige nur, rein unb flar.

Xit 2Äad)t, bie ^Öc^fte ©aben giüt, fie b,at fein äBefen retd) bebaä)t

:

Öebiegen (Stoib unb 2>emantprad)t lag reid) in feine« fersen« Sdjadjt

;

Unb feiner Seele Xiefe barg »tel* unfdjäBbare perlen au*,

Unb fceil'ge flammen jueften ihm burd)* .ftaj, entfadjt Dom ©orteSfjaud).

Die 3lamm' auf edjter itunft 2lltar, bie btUenb läutert unb üerflärt,

i&x i)at mit priefterltajer §aub fie reinften Sinne* ftet* genäbrt

;

2)er „em¥% ,&™u
Öl"t unb Bdjmtxi, „9?tebea*", w3afon«" »ampf unb $rang —

3n ebelftcr Eegeifterung beu ^ogen feiner «ruft entfleug.
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Hub btefe« (Meifte* ^laitttiienglut im „Cttofar" noch fdriägt empor,

v
x
\m „Ireueu Xiener ieine* .£>errn" fid) Meier Ökift mdjt ganj oerlor

;

Unb bat bie Jlnmm' im Heiligtum nidjt immer ungetrübt gebrannt.

So mar ber Slrei* be* l'cbeue idjulb, in ben bn* Sd)i<fial ihn gebannt.

Xa* „Gapua ber <*Jeifter" mar'* — wie, ooH (trfeitntut«, ielbft er taug, —
Sa* ttju gehemmt in feinem tflug, ber nad) bem $8d)tieu «liele ran.},

.yätt' freuiiMid) ba* (Mejdjicf gefügt, tafe er im ?luffcbmung ieiner Straft

4>eberjt ber .fceimat Stänn Perliefj, — wie frei Gatt* wohl fein ©ein gefdiafit

;

Xcr ®eift ber im „itteb' bem, ber lügt" fidi bolb erfämpfte heitern Sieg,

Unb ber int „Xraiim ein Sjebat" fi.lin ber £id)tung jpöl>* im ftlug erftieg;

Xer ©ein, ber in ber „Slbnfi an" \d)on vom Xidjterfencr l*lbiinng gibt,

Xa* in wi*ibuffa", „(früher* nod), im „»ruberjmift" noch Sunfen ftiebt. -

Xocb, uid)t* beHagt ! ©enoifen froh, wa* mit geweihter £anb er bot

!

Sein Slufgaug war für Cefterrcid) ber Xidjtuug neue* Morgenrot.

Sein Xidjten war au* buft'gem .frain ber glüb'nbe *Jiad)tigaUcnjang,

Xer in be* bcutfdjeu Weiche* SJau, fowie „au* beffen (Mnrten", flaug.

Wenoffen froh, wa* ernft er fdjiif, unb wa* un* boppelt wert erfdicint,

ÜÖeil mädjtig e* am Söaub gewebt, ba* Oefterretcb mit Xeutfdjlnnb eint!

3NU Hebbel ruft — ber einmal jprad) (fdwu felbft be* L'eibe* Xobe nah'» - :

„Seht einen ber Un Werblichen!" — al* er poii fern' ihn geben fab!

3ur 3öovftclluug im £tabttf)eatcr 3« 23aben am 10. September 1H7H,

311111 SBcftcu beä fr>nb* für Wnfiteüung einer (tf rillparjcr--#üftc im

otabtparf bafelbft — meines llnterneqmcn id) anregen unb förberu ijnlf
-

bietete td) einen Prolog: „Wrillpaqer int
s#arfe gu Stoben", beffen m--

brnef aud) im Liener Journal „treffe" 1873, Kr. erfolgte unb beffen

Wortlaut nadfftc&cnber tft

:

SÜo lieblid), walbumfrönt unb fauft perjweigt,

Xa* cetifebe ©ebirge nieberfteigt,

Süo leif* au* weiftem Xolomttgeftein

l*tnpor bie Üttnmpbc fpringt, frnftaQenrein,

Unb Segen fünbet ring* mit warmem SdjwaQe,

Xa winft — 3bj wißt'* — be» „Sparte*" grüne .^alle.

Unb in beut fd)attenfüblcn, ftitleu Maum,

Xen erft bie üuft burd)fprang pou Stäum ju SJaum,

Unb wo'* nun einfant warb nadj heißem Xrängeu

Ston fdjmucfen SBanbleru unb Pon füBeu Sflängen,

Xa fifct in eine* Ständern* fdjmaler (Sde

Xort abfeit, fidjtbar, bodj wie int Skrftecfe,

©in milber ®rei*, unb feine himmelblauen,

Jpalboff'nen »ugen rub'n in ftiUem Sd)aueu.

Stter mag e* fein, ber fud)t bie grünen ©änge,

Stenn febon pcrraufd)t ba* muntere ©ebränge*

Xer ftill genabt mit alter*mübeu güBen,

Xen, bie porübergeb'u, in (Sbrfurdjt grüßen ?

SBer tft e*V — ein ©CTtuger ift * Wobl nid}t,

Stfcnn aud) fein )fleuB're* unfeheinbar unb fd)lid)t

;
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3EBer fattn ba* fein, ber tote ein tfürft fleckt t,

Uttb, tute ber legte, bod) ttidit* will — begehrt?

«o fragt mand)' frrember, ber ibu fiebt oon ferne ;

Unb, tuer gefragt wirb, gibt bie Slutwort gerne

:

Wrtllparjer ift e*, ©oben* ltebfter (»taft,

(fr aalt, tüte täglidt, tjtcr teilt Stiinblein Ättft.

So fiet er eiitiam ba, toie tiauttioerloreii,

»m ^lä&cben, meldje* lättgft er ftd) erforen, -
3Wit lcid)t jur Seite btiiflcntigtem Raupte,

fll« war'« ihm fdjmcr, ba* lorbeerfrattjuiitlaubte.

So figt er ba ; — tinb tiiäblig ftd) oerbtlftert

Sein flugeftd)t, unb ieitte Vippe flitttett

:

„!öae id) im ®d)affen*braitg geoffettbart,

5fldj, bätf id)* immer oor ber äUelt bewahrt

!

Xie üßelt weiß nur, ben febeitben )u frätttett,

Xem Xoten toirb uielleidjt fie ttcbtiuig id)euteit.

3d) fdmf, fo tute e* jdjaute meine Seele, —
X te Menge toottt', baß aud) für fie tttdjt* feblc

;

3d) fdjuf mein ü'ert mit inuerften WernaUcn,

3d) tonnt'* nid)t nad) be* läge* l'uft geftalteit,

stotint'e fcbmücfeit tttdjt mit füttern uttb mit iöänbent —
Ü?ic'* werben wollt', fo warb'*, — id) fonnt'* tiidjt ütibcrit

!**

Uttb tiefer fenft er ttod) fein eble* £aupt,

Der ftd) gefräuft im ^nnerftm geglaubt.

Unb ftumm ift'« ring* ; öerlaffctt ift ber iWnitui

;

@r figt allein nun ba, fo toie im Xrattm.

Xa webt e* leife ber burd) laue Ünft,

(** we&t unb toogt au* narjer 3e(fentluft

;

&* jiebt um tl)it mit wunberbarem Clingen,

3u unftdjtbaren }auberr)aftett fingen,

Unb be* flaturgeiff* ew'ge Slllgewalt

steigt ftd) auf ü>n in retjettbfter ©eftalt

;

Xe* Urquell* iltympbe ftebt oor ifjm, ooll Üid)t,

©lieft b»lb ibu au, faßt feine $aub uttb fpridjt:

„SJo* fitjeft trauernb Xu bier, aHenfdjenfinb,

Xu Dolle«, reine*, tote'* ttid)t Diele finb ¥

Xid) quält - id) weiß - ba& 211 1 e * Xu gegeben,

Unb baß man 9H d) 1 8 Xir gab für all' Xeia Streben.

Xod) fteb/, mand)' $erj ift längft bUTdj Xtd) entglommen,

Unb, toa« Xeitt Seiten, wirb nod) bod Xtr fomtnen.

Xu bift ber ltdjtgetroff'ne (Sbelfrein,

Xer toieberftrablt ba* ßid)t im frtrbenfajein

;

Xu bift ber fiugbefdnoittgte Xidjtergetft,

Xer ablergleid) be* Xafetn* .ftöb/tt ttmfretft,

Xer — loeiitt aud) mit ber Spur oon ($rbentettett —
Sid) mußt' gum Gimmel böd)ften Sein* jtt retten

;

Xu bift bie wuttberfame 3Keufd)enbntft,

Xie tieffte* £cib oertlärt jur b,öd)ften Vuft,

Xie retd) bie 2)5elt etquieft mit £eben*fluten,

Xie £ e b e n
fl
a b, bodj - felbcr will o e r b l u t e u.
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Xetit tßert ipridjt laut au* deinem gansen SSßefen —
3d) fiiffe $ir bie Stirn - Xu foUft g c it e i e n !- -

Unb moblig fcandjt e* um fein $lntli& nun,

llmfädjelt ibn, im regung*lofeu Wub/n;

Sein &n fdjlägt leidet, bie «ruft ftc atmet frei,

911« ob ein Stein öon i^r genommen fei.

(£* bebt fein ttrm fid) fo, al* ob &erlajtgen

3bu trieb' eiu JpeifeerfeljnteS 311 umfangen ;

&* gnden feine üippen mie jum Jtuffe,

2)er Ätetn bebt 31t frenb'gem Stforterguffe

;

Unb in ber Stifte beiliam linbem Sädjeln

Xurd)3ieb,t fein 5Kngefid)t - entwirft«* L'ädjeln

!

Xa bebt er'« .fcaupt, fd^lagt auf ba* Äug', ba* blaue,

JÖlirft au«, ob er ba* Sü&e nod) erbaue ;

Unb feine $anb, bie fonft uid)t mebr fo rafdje,

(Mreift baftig an*, baf$ fie ba« »ilb ert)afd)e.

^iuar fie^t er uid)t* al* golb'ue Soimeufreiie,

£urd)'« üaubbad) bringenb, Um umjitttrnb leife

;

^mar füblt er uid)t* al* marmer yuft »ebagen,

£od) füblt er, mie Perjüngt, feilt Jperg nun fd)lagcn.

tfr füblt, Pom Xraum eru>ad)t, fidj mie begnabet,

So mie in einem JÜSoiiuemeer gebabet.

(fr bebnt bie Soblgefübl'burdjitrötnten (^lieber,

Sdjaut in bie golbig-grünen Schatten uieber,

Unb ruft — fid) frob unb neugcftärtt erbebeub —

:

„Xit iiuft in »oben mtrtt bod) ftet* belebenb!

<£rft iängft gefommen an bie liebe Stätte,

vMt faft mir fdjon, a l * 0 b t e i n U e i b i d> fj ä 1 1 e."

(Sr gebt nacb $anfe, faft mit leidjtem Wang,

Unb füblt bie SBonne, nod) ju .fcau*, gar lang.

Unb mau erjäblt, baB alfo mandje« 3abr

2)ie 9hjmpbe lieblid) ibm erfdjienen mar,

SU fanft fein Üeib marb biefem Sein entrücft,

3nbeß fein OJeift unfterbltd) und tntgürft. —

Unb in bem Waum, mo bie« fid) 3itgetragen —
(2Öer fragt ba nod) ben Stunben, nod) ben lagen — ),

2ln biefer Stätte bie geiueibt für immer

£urd) ^öcbjfteu 2!id)tergeiitc* b<br<» Schirumer,

om Statten tiefer bcU'geu 2öaume*rciben

äüirb feinem 58 i 1 b man eine Stelle meiben

;

Unb loa« mir beute freubig tun unb biegen,

Ii* foll ben Wrunbftein ju beut 2k>erfe legen!

Unb taudjt uuu auf, ibr leud)teubeit (JJeftalten,

Xie fid) perjüngen ftet* unb uie ueralten,

Xxt feine» (Reifte* fcböpferifdjcr JHuf

#ür cm'gc 3eiten berserbebenb jdmf;

Sie foldje üRübrung bringen, jold)* groblorfeu,

$afc ring* fein Sluge bleibt »or dornte trorfen,
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Hub b<ren 9Wad)t al» ^auberftab berührt.

Xer un* in* SBunberreid) ber Sdjönbeit fu^rt

!

lautbt auf, ©eftalten ! taudjt uoll Ölauj empor —

!

fBiUfommen ! idwOt entgegen eudj im (Sbor!

3ur Jeier ber öntl» ultima, bei* <$rillpauer*&üfte im Stabt*

parf 311 ^abcu, am 4. Ofto&er 1874, uerfa&te ia) ein fteftgebidit, meldte*

aud) öon mir fclbft bei ber ^dtx gefprodjeu mürbe, unb meldjeS in 9tr. 274

ber „treffe" abgebrutft erfeftien. lautet:

Uraraufd)t tum seimigen unb bon fttfteifräujen,

Umbrängt uon feierlid) öereinter Sdmr,

®rb«bt Xein 3311b fid) nun mit milbem ©läujeu

3m Äaume, ber aar lang fo lieb 2>ir mar.

$k>ir tonnten'» iticbt in anbrer SBeife faffen

Xa* $odjgefübl, ba«, Xid)terfürft, btd) pretft

;

Xa» mu&t Xu nun Xir fa)on gefallen loffen,

$u ftiü*befd)eibner, rubmPerflärter Öeift

!

Tie flompbe, bie au* naber ?fel»fluft fdjmebenb

Eid) oft umtoaHte mit beut märmften £aud) —
Xen mnbgemorb'nen ßeib Xtr neu belebenb — ,

Sie rufst Xir beute Xetne Stirne and).

Unb fann fte Xir ba* üeben nidjt mebr geben, —
3br SBcben burd) ber Säume grüne» ©olb,

(** gaubert in ber Sd)atteu luffgem Sdjmeben

«uf« Hutlifc Xir ein flüdji'ge* ßeben bolb.

Unb au« bem leip belebten 2liigefid)te,

!flu* weldjem ©eift unb .§erj barmonifd) bringt —
Umglänjt von ber Segeift'rung Slammenlidjte —

,

SWtt faft oernebntbar (autem 2Bort, e» tlingt:

SBobl »ar'8 ntd)t meine 9lrt, mid) ^iitjufteüeii,

Sor aller JBelt, ging nur jut 9Rufe leif,

Xodj eblem Sinn mag id> mid) gern geietlen, —
©ar b i 1 t, in meiner grünen $aüe, — fei'»! —

Jton fyabtn mir tbn, unb ntdjt bloß im Silbe,

SBtr baben 6ier audj feiner Seele ©pur,

Xenn burd) bie grüne £alle mebt in SWilbe

©rillparger» ©eift, unb bört - nidjt b«"te nur

;

(*r mebt auf linbbemegter Stifte Sdjumtgen

3n oder $tit burd) biefe» partes Staunt,

So lang bie Sögel auf beu Säumen fingen,

Xte ^ter ibn fab'n in feinem Xidjtertraum.

2Bir bflben ibn unb freuen un» ber Stunbe,

Site un» fein 2lngeftd)t öerenrigt bier,

So wie fein geifttg Stlb im £erjen*grunbc

«Sir freubig tragen all', al» Strand unb 3Ur.

5
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Unb meint her lommenbeu C)Jefd)led)ter Steigen

Xcr Slnblicf biefe« Xenlmal* b«br ergebt,

So werben fte ein XtanfcSioort un« nutzen,

2>a& »otr ba* 2öerf mit regem Sinn ergebt.

Unb nun, beim beut'gen Sdieiben oou ber ©teile,

Xie für bie (Swigfett ift etugcmeiljt,

ftüblt redjt baä §tn, baß iebed Segen* 2Beüe

3u einem 3JIeere wirb ber Seligfeit.

Der Segen, ben be8 Xidjter* Söort geipenbet,

(£r wirft in aller $tit, roenn längft er fdjieb; —
Dobian ! nun fingt, ety' 3 b* bie Sdjritte luenbet,

'Horn Segen uoll, begeiftert ib,m ein üieb

!

i.$ter fallt ber (U)orgefaag ein.)

(8 ri Up a r ^ c r ^ niedrere 3al)rc hjnbiird) in feiner iHofmnua. im

„.wsoflfjof" 31t Stoben benüfeteu t'eljnftnbl bradjtc id) in baS 1876 üoii

mir eingeiidtfete !ö ab euer otnbtardjtn, unb ict) fafete ba8 ©anjc in ein

Okbidjt, „£er &riUpar3crfmf)l", loelcfjeS in ber SÖiener 3eitid)rift „3>a*

3nlanb" 1K77, Mr. 4, unb aud) ate Separat^lbbrutf publiziert worben ü't.

m lautet baöfelbe:

o*u itfabeu, wo üoii mariner #lut umranfd)t,

Xeä cetifdjen Wcbirges Stumpfe laufet

Unb au» ber tfelsfluft fteigt mit leifem Clingen,

Xeu fceibeäfiedjen .^eiluug bolb 311 bringen,

Max oft ber „Slbjtfrau" Siebter §au*geuoB

3i« „«fterjogbof", bem 5öabenbergerfd)lofc.

Unb als ber lueltüerfläreube JUertTärte

on'ä Wrab geftiegen unb nidjt tuieberfeljrte,

Xa ftaub ber Stuhl, in bem id) oft tyn fab,

i<erlaffen tu ber ftiüeu Stube ba.

Tod), mo ber (Menitt* im Xraum gejeffen,

Soll leiner meljr ju fi^tn fid) üertneffen.

Sbalb ftanb ber Stuljl — es mög' für immer fein —
3n bc»

v
Jlrd)iüö tief fttllcm tfämmerleiu.

Unb fidjer ftetjl er nun in biefem Naum —
Xer 3euge Don gar mandpm Xidjtertraum — ;

Unb too ber erbeutriirfte Xidjttr fa&,

yiod) nieinaub liinjuic^en fid) üertnaB.

Nur maudjinal, meint id) tu bie Stube trete,

Ott bic uotn Weift ber i^orjeit bebr burdjmebte,

Mo mutant id) nun cnblid) Orbmuig fdjaffe

on s4*erg<unent unb SMidj imb 2Mlb uub Slkffe, —
oft mir, al* fäb' id) in bem Stubl ibn figett,

Umlcudjtet üon be? Xidjtergeifte* SMifeen.

^d) feh/ fid) glätten feiner Stinte galten,

Unb feb/ tbu, mir bie A)anb entgegenhalten;

3eöt l'eb/ id) ieif feiu Itdjte« Sluge gleiten

Auf jene Mefte au« ben JHömerjeittn

;
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9lun narrt er'* S9ilb bort, mit bem büftern Sttabn —
Den £olsfto§ auf bem Utigtplafc - fgtoeigenb an

;

3efct blicft fein Gfcifterauge trouerDoll

Auf* Pergament, ba* SÖIut einft überquoll,

Ml* ben Getreuen, ber'* gefugt ju bergen,

3ufantmeubauteu müfte Durtenfgergen

;

3e$t nienbet er bai $anpt uub fgauet milb

8luf meine« State» Iebenaootle* SMlb,

Der al« fein Slrgt — wie (in bem üefmftubl eben)

i&t mir erjäblt' — gerettet gm ba* fieben.

3o >ute lebeubig, fi&t im 3tuf)( er ba,

GJana, roie ig oft borin if»t fi&en fat>.
—

3g nabe mig, uub fuge feine £>anb,

3n beren Drutf ig eiitft fein £er3 einpfaub:

3g fuge feine* »uge* fcHen «lang,

3n bem ber Gimmel aufgegangen gang;

^g trete bin uub fprege traute* Stfort,

Dog, fteb' — ! ba ift bie ßigterfgeinung fort.

(** mar ein $bantafiegebilb, ein Draum,

3etn ®eift bog fgioebt aD immer bürg ben Staunt

!

3u ben 80;er ^öftren veranlagte id), bajj an bem fraufe in ber ®uten=

brunner Sajlo&gajfe 9ir. 3 — mit meinem ba* bamal* uon ®rtllpar$er

bcroofjnte iRebenfjauS ietft sufammengebaut ift — eine furje, bie bafelbft

Itattge&abte Ofaffnnß ber 3bec feiner großartigen Xrilogie „3)a* golbcne

Miefe" beseic^nenbe Snfairtft angebracht morben ift.

Sluf ßtnlabnng ber Vereine SBien«, bie bei ber Sentenorfeter
Don ©rillparsera (Geburt für ba« ©rittparäer Limmer be$ neuen SBiener

^at^aufe^ ein „©ebenfblatt" luibmeten, oerfa&te id) ba* folgenbe SibmungS=
©ebigt für baSfelbe, tueldjeä bei ber feierlichen Uebergabe im I^eftfaal

be* alten 2Biener ^lat^aufeö, am 22. Februar 1891, uom §offd)aufpteler

fcettnnafn Dorgetragen untrbe:

3n Ceffretg* frohem, ^eiter^grünem l'anbe —
Dem „©arten Deutfglanb*", wie man'* freubig nennt —

Seit je!)er, mit be* (Reifte* beU'gem S?ranbe,

Der Digtung b«ße flamme leugtenb brennt.

Der tbelfte ber Üßriefter in ber fcalle,

Dnrg bie ber 2Bor)lflang aauberbaft fig fgtoingt,

Segeifternb ring*, bift — äbertönenb alle

Wt beine* munberbaren Klange* 3galle —
©rUIparjer, Du! bem laut bie* üieb erflingt!

bewegten JpeTjen* pretfen mir bie Staube,

Die — Imnbert 3aljre ftnb'* nun — big geöragt.

Dein ®entu* gab offenbarenb Staube

«om tiefften ßcben, {aum im Draum gebagt.

5*
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3u SB teil, au» f^iidjtem $eim, ftiegft bu 311m Xbrone,

Huf bei« al« ®eiite*fütft bu p^tf» ie©t,

Untftratyt öon aller ®r5&e reidM'ter «tone,

Xie bit ber SNufe fcanb, 311m fpäten &ot>ne,

3n $ulb auf* i'tiUuerflärte fcaupt gefegt.

Ititb nidjt blofe wir, bie mir nod) 11 ab,' bir ftebeu,

$ie »Dir mit bir juiammen nod) gelebt,

Md)t mir allein erfdmueru in bem S&frn

5)eS SdjÖn&eittjaud)», ber monnig un« unibebt,

$er un*, erljebenb, ftrömt aus ben ®eftalten,

Die bu gefdjaffen unb jum Sein entjücft, —

3n aller 3eit mirb beine* öeifteS Walten

2er SdjÖnpeit »lumc lid>t im Jüolf entfalten,

CU aller 2öelt, bie bu io reid) gefdmtütft!
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XV

Teldmarscball Erzherzog Karl

im.

2>er ©eneraliffimuS unb 3elbmarfd)afl <&c$txm äarl, bcr im Sabre

1820 am (£ingnng be3 berrtidjen £elenentbatö nädjft «aben bei SBten
bcn Sau be3 frönen ftattlicben, (Sfjren feiner 1815 beimgefübrten ©attin

Henriette uon 9iaifau = 2öeüburg benannten SommerpalafteS

„&*eilburg" beginnen liefe, bat bafelbft in frieblicf)ctn frnniliengfüd aajäbr*

lid) bie Sommerzeit oerbraebt. 311* er einmal ba3 oon grünen 2toum=

roellen umwogte, ebenfalls im anfange ber 20=er 3abre erbaute ©artenbauä

meine* SaterS in ber Sergftra&e git Sa ben befugte unb auf ben gegen

ba§ §elenentbal gemenbeten »alfon beSfelbeu trat, fagte ber ftet3 ernft*

freunbltcbe ©rjbe^og — inbem er baä bort ibm fid) bietenbe reijoolle

£anbfd)aft3bilb bemunberte — 3u meinem Sater : „9hm, mir fdjetnt, tdj babe

bie SBeilburg nid)t nur fürmtd), fonbent aud) für Sie gebaut, um bie

fenöne 2lu8fid)t ba fjier nod) fd)öuer 31t machen!"

3dj fab als ftnabe ben alternben ftelbberrn mit ber fletnen fdjmalen

©eftalt, mit bem ftarf gefurchten 9lntlife unb mit ber arg pngenben Unter-

lippe oft unb ganj mibe. (Sr mar immer in buuflem 9t od unb ebenfola^en

"fymtalon* gefleibet, trug einen fdjmarscn mittellosen 3nltnberbut, unb er

batte bie reebte £anb geroöb"ltd) an ber Sruft in ben SRod gefteeft. Seine

Haltung mar etroaS fteif, fein Sdjritt mar für? unb rafdj.

Sludj feine fdjöne ©artin, bie luabrbaft liebenSmürbige, fdjon 1829

bureb ben 2ob entrtffene (^i^erjogin Henriette faunte id) nod) unb ^mar

iebr früb burd) perfönlicbe Serübrung. 211* itämltd) um bie Wxitt ber 20*er

3abre im Sdjlofebofe ju ©utenbrunn näcbft Saben bie ihmfrreiter=©efelU

febaft be* bamalä febr renommierten 2) e 33 ad) fidj profitierte unb id) aU
aufmerffam $ufd)auenber ftnabe jufällig in ber 9täbe ber föofloge ftanb, in

ber fte mit it)ren Srinbern fafe, rief fie mid) — oon einem Befud) bei meinem

itater ^er mid) erfennenb — in bie £oge ju fieb t)inetn.') 3d) tourbe ba

') «l* ©rj^erjOfl »Ibredjt int oabje 1887 ba8 3tnbtard)io befugte, erinnert«

id) biefen t&ren alteftcn ®ob,n boron.



7r ftflbniari(f)rt(( (5räf»cr3og Start.

mit bcn jungen (Srafjerjogeit naber befanut, mit melden ich auch fpäter

manchmal in einem Meinen ©Örtchen — einem für uns eigens abgefonberien

Xeil — jufammen arbeitete, fomic ich in ber feit 1830 im Xeidj beS SBeiferc-

borfer ScbtofegartenS errichteten Sdjwimmfdjule oft mit beufelbett gufainmen

fdjmamm — einmal bafelbft and) ein, 311m ©lücf gut ausgegangenes, burd?

ttnabenübermut herbeigeführtes, nicht ungefährliches (Freigut«» mit einem ber

jungen (Srsbeqoge crlebcnb, wobei id) felbft — ;jwar nicht bie Seranlaffung

gab, aber bodi ber am wenigften 3U (*ntfd)ulbigenbc mar.

W\t bem alten (*r3ber3og felbft fam id) erft im Sabrc 1838 in nu-

mittelbare Söerübrnng. (*r hatte meinem itater bic (*rmäd)tigung gegeben,

aHeS im Seblofegartcn ber „SPcilburg" ihm 3ntereffante für fein £crbarinni

ober für feinen (Starten ohne weitere 311 beilüden. 2a hatte mid) nun

eine« XageS mein Satcr in ben enbersog lieben ©arten gefd)idt, um einige

befttmmte ÜHofen 31t holen, beren Kultur in ber äöetlbnvg befanntlid) berühmt

mar unb bis ^cutc nod) ift. 3d) fud)te bort ben £>ofgärtner unb fonntc

benfelben im meitläufigen ©arten nidit finbeu. 3n ber 9täbe bes Schlöffe*

fam idj julefrt an einem uor ber .pnuptfette aufgerichteten, metfc unb blau=

geftreiften Stii oorüber. s?luS biefem trat plöBlid) ber alte (Srabergog herauf

unb frug mich, was id) molle. 3d) brachte meinen Auftrag oor unb ent=

fdjnlbigtc mich, bafe ich — ben ftofgärtuer fuebenb — ben (Srabersog geftört.

„2a brauchen Sie gar nicht £erru Wowaf" — entgegnete ber wahr-

haft gefällige unb, wenn auch nicht in ber wiffenfebaftlicben üBotautf, boeb

als 33lumift fchr bemattberte (h"3hei'3og tfarl —
, „baS fa"n id) x^bnen

felbft beforgen. kommen Sie nur mit!"

(£r nahm bcn 3*ttel, auf mclchcm bie JHoien^Irteu oon meinem Mater

beseichnet roaren, bie er 311 haben müufchte, flappte ein aus feiner Xafdic

gesogenes Keffer auf, fchritt 311 ben ihm moblbefannten ©teilen, wo bie

betreffenben Nofeu ftauben, unb fchnitt bic fchönften Slütensweige oon ben

prachtooll gesogenen Däumchen ab.

211S ich, lebhaft baufenb, mid) entfernen wollte, fagte er: ich folle nur

nod) mit ihm ins 3elt foiumcu, beim fo bürfe ich bie 9tofen — ber fen=

genben Sonne megeu — uidit tragen. l*r machte mir bie in ben jtarteften

unb in ben tiefften Farben lendjtcubcn, halb obergans aufgeblühten ^racbtOlumcn

in einen Sogen Rainer ein unb fagte babei ganj freunblid), bafe er eben

einen 5htcf an feine Xocntcr X 1) e r c f e angefangen habe (bie ein ^abi

früher als Stönigin und) Neapel ge3ogcu mar), unb ihr nun auch fchretbeti

molle, bafe er foeben für meinen Später beffeu fie fich gern erinnern

werbe — ffiofen gepflürft habe, unb bafj ich, ben fie ja ebenfalls fenne, ba=

gewefen fei ; unb ein ©ruft oon mir — feöte ber gutgelaunte, mir babei

bie forgfältig oermabrteu JMofen in bie Jöanb gebenbe Ih'sberjjog in gütiger

;}utranliri)feit htu^u wirb fic gewiß auch freuen im fernen l'aub.

ftür ade (Mute unb ÜNübc auf* Öcfte unb Scrbinblichftc baufenb, »er-

liefe id) mit meinen, ans ber Umhüllung heraus mnnberbar buftenben ^rfldtf=

gebtlben ber 9totur bcn berrlidjeu Sd) lofegarten unb freute mich ber inicr*
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effanten, mir nodj jefct lebhaft in bcr Erinnerung baftenben Begegnung

mit bem roeltbefannteu, fiier in einfach unb natürlich freunbltdjer Sßctfc mir

gegenüber getretenen fcetben ber napoleonifdjen Seit.

Webt roenig etgentümlidi berührte ber im Sertefjr mit ©r^cr^og ftarl

befonber» auffaffenbe Umftanb, meldjer an btefer Stelle nodj für,} ermahnt

merben mag, bafj ber raljmüotte ftelbberr, ber Sieger Don ?l»pcrn, eine

Stimme batte, bemale tote ein ^tnb ; er fomtte — menigften» bamal» —
niebt anber» fpredien, al» faft nur in Kobern ^iftelton. —

23on ben Sibniffen be» ftelbtunrfcbaa» (*r*beqog ftarl tft ba», nacb

ftrie&uber» Aquarell, 183") üon Eencbctti meifterbaft geftodjene entfdjiebcn

ba» trcffttd&ftc unb beftc. 9luftcrorbentlid) gelungen tft bie uacb bem £eben

(um 1840) in tönp» auägefübrte ($tefid)t»ma»fe be» (*r$beqog», Don

melier ein 2Tbgu& — nebft mandjen auberen bodjintereffanten, 3. SB. feine»

(Segner» Napoleon — im jefet ftübtifeben ÜNitfeum meine» Sater» in

33aben fid) befinbet. ©ine ftrengentf(biebene, nabeju mit ©fgenftnn unb

Irofc Dertoanbte, in bebeutenben (^rlcbitiffen geroonnene heftig! ei t — bie

ft<fc and) in feineu jefet publizierten Sdjriften setgt — ift bcr ftauptpg

biefe» ungemein ebarafteriftifeben £ab»burgcr--9Ingeftd)te», au» meldjem ber

tatfadjUd) reieb oorbanben geroefene Xcil geroinnenber (5'igenfdiaften

nur toemg fpridjt.
1

)

* * *

$er britte 8obu be» glorreidjen (Sqberjog» .Marl, ber 1821 geborene

unb 1847 in fritfjem Xob 311 Senebig bnbingegaugene ißt^c^tbmiral C*r,v

berjog ftriebriai, mit bem idi al» tfnabc ebenfalls öfter snfamiuen mar,

batte fid) 1840 bei bcr ©rfrürmung oou 3aiba in Snvicu perföutid) au»=

gejeidmet, unb in freuubltcber ©rinnerung au beu cbentaltgcu bübfdjen ge-

medten jungen unb in ftrcnbe über feine mutige £at befnng id) ba* bamal»

Diel befproebeue unb aueb Don (Metger unb H' anhebe Ud bilbltd) barge-

ftettte $reigni». 2>iefe» töebtd)t mar eine» meiner ftübefteu in Drud er=

fdiienencu, unb mürbe im föcicbbaltigeu, fein* Diel idjöne» Don iöauerufelb,

(faftefli, $einbarbftetu, (*bert, Gitf, #cud)ter» leben, ftranfl, törittparjer, ©riin,

ftalm, Jammer, tfnffner, Söettt)
NEaoli, Caroline ^icMcr, kreditier, Surfer,

3eibl, Sogt, 3*blife, unb Dielen anbercu Dormäqlidjen öfterrcidjifdjen

Siebtem entbaltenben „Albuin ber Stfobltätigfei t" abgebrudt, tDcfdje»

') (Sine nidjt unintereffaute Reliquie — einen WebrandiSaeflenftanb bc$ Pereiuigteu

(frj^etjofl* tfarl — befifct bie Stabtflemeinbe 25 a b e u feit 1 8*»:i, als Qtobe be* injtötidien

iiu 2 inj perftorbenen. früher b,ier anfä^tQ flemcfeiteu (Meiieralitabäiuaior$ a. flbolf

Sitter Pon ®lrge*aett>*f i: einen Weijeiptegel in .fjoljrabmen mit Sdjuber, au*

bem »eftfce be« falbberru. Huf ber ^nnenjeite beö Sdjuber* ift fdjriftlid) itacf>flen>iefen,

ba& ber Spenber biefen Pom (Srjberaoa. auf allen Jelbsfigen mitgenommenen Spiegel Pon

feinem (SrofrCbetm (S } e d) erbielt, ber über ein halbe* 3abrbunbert in 2teuften be* ftelb*

beim, in beftjelben unmittelbarer 3iiibe ftanb unb jule^t Scblofeiufpeftor auf ber „Wc\U

bürg* b«t »oben mar. (»gL „öabener Jöotc" 1893, 9Jr. 18.)
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i

1841 au 2Bien gum heften ber „^anufjerjiflett Sdjmeftern" fjerauäfleaeben

toorben ift.

©8 fei biefeS $oem fiter sunt Hnbenfen an beu iugenbltdjen gelben,

ber mit ber ers&eraofliidjen ftaintlie iäfjrlid) in #aben bertneilte, uub ju-

fllctdr) al* öelefl für ben ©tubrud mitgeteilt, tueldjen baS nolitifcfcmilttärif<fif

Sorfonunnte $u Jener 3eit mad)te.

Erzherzog Kiedrich* fieldentag.

1840.

Hm fernen Straub im Dften, roo einft in ftoljer 4$rad)t

Da» alte @ibon prangte, Dom 9Reere angeladit,

SBo etnft bie beil'gen Stäbte, nad) langer &reuje»faf)rt,

Die »übnften aller ßäitber ber Wftenbeit bewahrt;

Stfa» tönt bort in bie ßüfte hinauf mit lautem Sdjall ?

3Ba« blifceii bort bie 2ßaffen im roten a»orgeitftrat)l V

2Ba« bräugt ftd) bort fo bliiifcnb an'* grüne Uferlaiib - V

&in £eer, Dod SJlut unb Ireue, — bie "öJaffeu in ber .£>anb

!

Da« ift ein $eer bou riegern, ba» burd) entfcbloff'ne Dat —
Den böfen Dtger $ e r r f dj f u d) t 311 bnubtgen, genabt

;

Da« $Jölferred)t ju fdjü&en mit tampfgeidjroung'uer \$au)t, —
$ab! wie ba ring* e» bröfmet! mie alle» flammt uub braun

!

Der Dürfe uub ber 33rite, — ba» Sdjroert in ftarfer £>anb —

,

Der tapfre Oefterreid)er — Tie rüden uor am Stranb.

Hör Saiba fteb'n fie toogenb — uub, fyoxdf, mie'» fraebt unb idjallt!

Unb bouuernb fprflbt'*, wo'» qualmeub be» üDteb'meb Sd).ir ummattt.

Dodj iieb/! wer (türmt io feurig bie fallen bod) IjinanV

3Wit fübu gefdnuuug'nem Degen erfämpft er fid) bie Jöabu!

Sein \jerj e» fdjlägt uod) lauter al» ber ÖJeidioBe Don —
Da» ift ein Oefterreidjer — ein junger §elbcniobn!

Der ^ugeub Moje färbt it)ut bte Söangeu lidjt mit (yianj;

(*r fiimpft uub riu^t - e» gilt ja beu erfteu SiegeSfranj!

Unb ti um^ueft irju leudjteub — bao ttiuii ein äöieberfdjein

Hon feine» Hater» Waffen, üou Ceftreidj* Sonne fein! —

Shtr mutig ! oorgebruugen ! mit Wadjt hinauf ! öinauf

!

IMctoria ! Die ftabue meljt fdjoit jum Gimmel auf

!

Ja« ift (* überflog ^riebrid), ber auf bie datier ftieg,

Uub alle» jaud)jt uub jubelt — errungen iit ber Sieg!

Unb burd) bie ßüfte jdiallt e», ba nun ber iyeiub erlag — :

Da» mar, mein liebe» Cefterreid), für bid) ein idjöner Dag!

Unb al» e» Marl uernommen — fein Aug' tu Dränen fdnoautui, -
(*» fiel ber golb'ue Apfel uid)t meit üoih golb'uen St a mm
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Haroline Picbler.

mo.

Die reidjbegabte, einft fo oiel gelefene, 1769 $u Sien geborene 3d)rift=

fteüerin .Carotine ^idjler, bie befanntltd) bnref) ibre 9Wutter uod) mit ber

ftaiferin Waxia ^evefta jutfammeubing unb — nad) frtller, feit 1843

banevnber SRube auf bem Sabringer «yvicböofc — ueuerlid) am 6. September

1901 in einem (f breit grabe beö Sieuer 3entralfriebbofc3 beigefeöt mürbe,

bat feit ben 3^aiti)i0eriabren oft mäbrcnb bc* Sommere in nnferem nicbcr=

öfterteid)tfd)en 23aben geroeilr, mo and) 1838 iljr um bie fturftabt febr

oerbtenter Chatte, $(nbrea$ (*ugeu, alä f. f. 9tegierung§rat geftorben ift.

§ier mar bie „Scttiortu be3 gefdjicbtlicben 9tomau£ in Deutfdjlanb" (toie

(WottfdjaH fie nennt) mit meinem «ater, bem ein 3abr oor ibr geftorbeuen,

meitbefannten 91r?t Mnton ftranj 9t., au£ ältefter «nbener Familie, innig

befreuubet, nnb id) felbft erinnere mid) au3 meiner fäiiaben= unb 3nngling£s

.seit, burd) oftmalige pcrfönlicbe «eriibrung, lebhaft ber ernften unb bod)

babei frennblieben unb rotetterifd) gemütooUen alten ftrau, bereu 3nge unb

SÖcfen 1829 am treffliebften in einem oon bem febr gefdjicften bamaligen

Siener 3Nagiftrat#bcauiten \i. .VtroueS für ba§ 9J?ufeumMyebenfbucb meine*

«ater* nadi ber Statur aufgeführten flquarellbilbniffe feftgebalten finb.

Ou ber umfaffenben Abteilung metblidier ftanbarbeiten biefe? reiaV

baltigen, and) bie midjtige «üftem mib 2d)äbelfanimlung Dr. 04 a 1 1 3 citt*

baltenben (bind) C$$efd)eufgabe je&t üäbtifdjcn) üDiuieumS in üBaben,

befiuben ftcfi mebrere (*neuguiffe ibrer nebenbei aud) tu bicter 9lrt befdjäftigten

fcanb, mie aua beut nadjfolgeitb mitgeteilten, ibr fnmpathifcbeä innere manu
bejengenben Scbreibeu aud Sien tmiu 17. ?lpril 1832 an meinen «ater

beruorgebt, meld)cn einige konnte friil)cr ba* llugliicf eine* fompHjtcrten

«einbrudie* getroffen batte, worüber — auf ibren Sunfd) — mein älterer,

1869 bier ale Stabt^ unb «abcartf uerftorbeuer «ruber, Dr. Marl ÜR., ibr

ben im Sdjretben ermähnten 23erid)t gab.

Der freunbidjaftlicbe, nett unb flüffig gefd)ricbcue, in meiner fluto--

grapbenfammlung aufbemabrte «rief ber Didjterin an meinen Stater lautet

:
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74 anrolme 5J?icf)ter.

Jßtxttycttr ! Unfere f)od)fd)afcbaren Kräutern d. ©ärtner" (Xödbter

be$ gebeintcu Mate« ftreiberrn oon ©ärtner) „gebu in wenigen Xagcn

nad) 23abcn, iiub td) ergreife btefe (Gelegenheit, um 3bncn smcrj Heute

Arbeiten oon meiner #aub 311 überfenben, bie id) im ^aufe bicfcS für

Sic, mie für uuä, febr traurigen SBinter« oerfertigt, unb immer auf

einen günftigen 3«fa&* 3"r 9lbfd)icfuug berfelbcn gemartet habe. 9hm
meifc id) aber, bafe bie ftanb, meiere 3bnen btefe SHeinigfeiten über*

bringt, ben SBert ber au fid) unbebentenben ©abe erhöben mirb, unb

fo bin id) frob, fo lange gemartet 311 baben. XaS geftiefte Xäfelcqeu

ift nad) einem Xeffitt, ber 3fjncu oorigen £erbft fo mobl gefiel, unb

ba£ Sd)äcbteld)en ift eine irobe ber jc&t fo oerbreiteten SNofaif-- ober

tfartouagearbeit. TOöcfttc c* 3bnen gefallen unb Sic ibm ein ^läfed&eu

in 3örer intereffauten Sammlung einräumen! —
sMt gebt es 3b»en übrigen«, oerebrter ftrcunb? $ier bat bie

gan$e Stabt, am toärmfteu aber btcjcitiflcn, bie Sie perföulitfi fannten

(ober fidi in bie 3al)l Öftrer ftreunbe redjnen burften, moruuter un*

Sie gemife and) erlauben, und $u jäblen), Anteil an 3brcm fd)rccflid)cu

Unfälle genommen. Einmal b«be idj e* fogar gemagt, mid) unmittelbar

an ibren trefflidjen fcru. Sobn um (*rfunbiguugcu -m menben, bie mir

fo midjtig maren. Xanfcn Sic il)iu uod) einmal in meinem Wanten

für ben 8erid)t, ben er mir mit fo lieber (Meuauigreit unb ©üte in

einer (Spodje gab, mo feine 3eit gemife oielfad) in Wnfprud) genommen

mar. 3d) babe einigen ^erfouen, bie fid) lebhaft für Sie intereffierten,

uamcntltd) ben Saroneffen 0. Partner, Diele faeube burd) bie Mit-

teilung genauer Wadjricbt gcmnd)t.

Wim rücft bie 3eit tyvbti), mo td) boffeu barf, Sie balb mieber

311 feben. — 2Nöd)tc id) Sic bod) gau? mobl nnb bcrgeftellt antreffen

!

— 3d) bringe mabrfebeiulid) meine arme oerroitmete Xorf)tcr „(ftrau

öon Geiseln)" unb iljre biet ihtaUmen mit nad) iöabeu. Die Sierße

baben ibr Saffer unb i'nft in $abcu fcl)r angeraten.

i'cbcn Sic nun redn mobl, oerebvter ^reuub! Die Peinigen

empfehlen fid) 3l)ttcn aufs ad)tung*oolIftc, unb id) bin mit nnoer;

änberlicber £>od)fd)äfeuug

^bre ergebenfte s}Hd)ler."

Sdjon int 3al)ie 1822 battc bic gefeierte Xidjtcrin — bic in ibren

„Xenfmürbigfciten" allerlei über Nabelt fpriebt unb and) ibrer Xcilnabmc

am 1832 tut ffleboutcufaal bafclbft abgehaltenen Waturforfdjer-ftcfteffen

C^i'mäbuung ntadjt — in ba* s
)ftuieutu*--(Mebeufbiid) meine* üßatcrS, ber

ibr belieb gefdjätjter
säx$t mar, bic folgenbeu fiunooll fdjilbcmbeu 3*crfe

gcfcbricbcn

:

„ißa* bic Watur eridmf, bie tfuun bereitet, be* Riffen*

Wege* SJemüljeu erfaim, fteljet l)ier rtugeum gebäuft.

Voubtter, Hogel unb ftijc«, be« Wetre* bunte CMefjäufc,

3Ba» in ber (*rbe Sdjojj reifet, Dom lag itidjt gefeint;
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Tarnt ber Sßftaugen Wefcbledjter, unb iua# — ba* geben gu fdjmürfen —
«u« beut Oerebclten Stoff bilbct bte funftlicbe $anb,

»lle« im fletuften Siaum, mit flnger Orbnuug geidjichUt,

Siebft Tu; bc8 fcimntel« (Segelt wölbet fl<6 obeu barauf,

9ieid) mit Sternen befä't, bog Don ber (£rbe bte Seele,

Senn Sie fid) ntübe gemetlt, ftefge jntn ©to'gen empor.

Stauneiib blicfft Tu umher; boü) ftaune mehr noch bte« alle*

Sammelt* ein ©ngelner, fchuf dine» gewaltiger (Hetft;

Spielenb al« SWebengefchäft, bei Uebung Töeiltger Pflichten,

Tie, ber 3Renfcbt)eit gum Troft, freubig unb treu er geübt.

Sieb ! ba« oermag ber itiille, ber ernfte, fefte be« SRenfcfyen

;

3Ufo famt er bcn SRaum ntetjrcn, oerboppeln bie &t\t,

Taft ein ©injiger wirft, um« fonft nur Stiele üermögen,

Unb ba« unglaublichste Stiert ftebt öor bent munbernben Wirf.

SBenit ba« ©eifpiel un« nun — beicbämt, fo erbebt e« un« roieber,

Ta e* be« menfchlichen Seift'« JBitrb* unb Vermögen bemeift."

19. September 1822.

(Carotine $idjler, geb. o. (Breiner.
1

)

') 3bre „Sämmtlithen Jl^erfe" erfdjienen 1h2<>-1«44 in 53 Sänben. Sitten:

$raumüfler unb Seibel
;
Seipgig: i'iebe«ftnb.
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€rnfl freiberr wn Teucbtersleben.

1$40.

ttod) meinem, gegen C^ttbe bev 1830--er 3flf)re an ber Liener UitiöerfU

tat erfolgten eintritt in bic pl)ilofopf)ifd)en Stubien mürbe id) mit bem

uortrcfflid)cn, in (tioetljc'fdicu CMciftc benfenben nnb biditcnbcn SBiener Slrjt

A e n et) t c r § l e b c n befanitt, beffen einfaa>uatürlid)cs, ItebenämürbigcS SBcfeu

midi mächtig an^og. id) bev id) frijon 1837 mit einem beifäHigft o«f=

genommenen Sonett an ®r i 1 1 p a r 3 e r ( f.b.) in einer fer)v oerbreiteten 3eitfd)rift

nnb fcitfjer and) aubermärts mit poctifdjen ftlügelfd)lägen erfd)iencn mar —
oiel mit ifjm uerfebrte, fo fügte c* fid) uon felbft, büfj id) tyn erfülle, meine

bis bübin äufümmcugefdjncbeueu l'nrifü rateub ju begutachten.

(5t tat es gern, nnb er fdnieb mir barüber ben folgeuben, fein

tiefgebenbes inneres üHefen bebentfam offenbnrcubcu, für meitcre Greife

intereffanten ©rief, mit fräftiger £»oub:

„lieber ^rciinb!"

„Stfcun id) fo lauge zögerte, et)e id) mid) gegen Sic über bas

mir anoertroute fteft ausfprcd)e, io mar es, mcil id) bie Sacbc nid)t

leiditfinnig bebaubclu, foitbcrn nlles, mos fid) mir als Aufgabe bar=

ftellt, mit tfrnft nnb Wcmiifcul)aftigfett abtun mollte, — mcil id) baju

bic ^cviudic aufmerftam bnrdjgcljn inufjte, nnb meil — meil man ftd)

befitmt, iemaubcu mit oölligcr Cffcubcit ,ui bel)anbcln, — cjefeßt,

baft biefe mit ^Hnftoucu, bic für il)ii unoermciblid) fiub, in Streit

geriete. iü>ic oft ift mir fdjon gefagt movbeu : ftieuub! nur il>at)rt>cit

!

offne. rücffid)tslotc 2t>abrl)eit ! oljne Sdiouung! id) mifl nur SCUabr*

beit! -- nnb meun id) nun biefe offene :ü>abrbeit, aud) mit Sdjommg,

fagte, ba mar ftener auf bem £ad)C, bn mar id) ciufcitig, 31t ftreug,

befangen, — mo nidit bumm ober gar böswillig!

Sic foücn fcljen, bafj id) Sic nid)t mit foldjeu .\?errn in eine

t'iitie ftellc, — Sic foücn &*afyrf)eit Imben.
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3d) habe bie OJcbicfjte getefcn. (£S fpricht manche* javtc, fcböne

(Gefühl, mancher glücflicbe (#ebanfe Daraus; Sic haben Sinn, ^iebe,

uicllcid)t SSegeifterung für bic 2)id)tfuuft; Sie wiffen iöerfe fliefeenb

unb wohlfliugenb 311 bilben, unb fid) bequem in oerfchiebeueu Dörnten

3u bewegen; aber eben weil bas alle* ber ftaU ift, unb toeil Sie

mir baS iRedjt erteilen, ja bie Pflicht auferlegen, 3h»en föat 3u geben,

io bitte ich Sie : warten Sic nod) mit ber iöeröffcntlicbnng ! jßtören

Sic ohne (Hefübl »on ^oefte unb t'eben, waren Sic mir obeubreiu

gä^licf) fremb, io würbe id) fagen: Schön, mein .'oerr! laffeu Sie

nur bruefen, — id) müufdje bas Jöeftc, — unb bamit Mbieu ! So aber

fage ich : (Glauben Sie mir, ber id) barüber Erfahrungen habe ; ber

erfte, öffentliche Schritt eine« SdjuftftcllerS entfrfjeibet über meleS,

oft über fein Hieben, — unb id) tonnte 3hnen mandjen talentuolleu

3)td)ter nennen, ber, id) weife nicht waS b'rum gäbe, ihn nicht gemalt

311 h^ben. So lange man im Stillen für fid) t)i\\ arbeitet, ift mau

glücfltd), unb bilbet fid) immer fdjöncr unb reiner heran* ; — ber

erfte Schritt nach Stuften — ift nicht 3urürf 311 machen. JöJirb man
getabelt, was h flt man für ftrcubeV unb ber Jabel beim erften 2luf=

treten ift fdjwcr 311 oerwifdjen ; überbieß beffert man fid) feiten, fonberu

glaubt fid) öerfannt, unb oerhärtet fid) gegen beu Xabel; wirb mau

gelobt, fo ift's noch fchlimmer, — benu man glaubt fid) nun fertig,

unb fann fichcr fein, nie wieber gelobt 311 werben.

3Me 3lnforberungcn, bie unferc 3t\t an ben L'prifer macht, fiub

ungeheuer, — Wenn man nicht mit bem 2?eifalle ber SBciber ober guten

Jreunbe 3ufrieben ift. £mbfche SJerfe macht alles, 3ioman3en unb

öaHabcn fchueit es, föeflerioncn regnet es, (Gefühle jebeu (Genres,

Junior, Tronic unb Schmers werben oon ben Dächern gefungen; —
wer nicht etwas Wnbres mehr 311 bringen hat, ober bas 3lltc

anberS 311 bringen weiß, — mag 311 $aufe bleiben! 3d) fagc nicht,

bafc man nicht oon Beuern wieber i'iebe, &>ein, Statur, Saterlanb u. f. w.

empfinben unb befingen foß, ba wir bod) alle wieber ülftcufdjeu fiub

unb eodem cogimur; — ich rebe nur ooni 3rucfenlaffen ; wer fingt,

ftngt für fid), — wer brurfen läfit, läfjt für anbere brucTen.

3<h hatte anfangs oor, über eiuselite ©ebidjte etwas 311 fagen,—
aber bieS Ergebnis macht cS unnötig. 3d) höbe nur bie mit iölei-

ftift im Xitel bnrdjgeftricheu, bie ich 3h»cn jeben falls weg3u(affen

raten würbe, unb bie mit V bezeichnet, bie in einem richtigen Sinne

gemacht fiub. Stfeit entfernt, mich für einen 2id)ter 311 halten, habe

ich mich babei nur ins üßublifnm oerfefct!

So weit mein ehrliches Ercbo. Diejenigen, bic Sie fajoliercu, bic

3hnen lauter Schönes unb Srcuubliches fagen,— glauben Sic mir, —
meinen es fehlest mit 3h"tn, unb finb farbenfroh ober unwiffenb.

3Ba8 werben Sie nun tun? Sie werben ^inge^u, unb einen

Verleger fuchen. Nber, fiuben Sie einen, fo werben Sic naa) fahren
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u>ieber on mich aurücf beuten, unb mit crnftcm fächeln fagen : Crr bat

9le4t gehabt

!

3&r magrer ftreunb

Sien, 4. ftcbr. 1841.

c u rf) t e r 3 l e b c tt.

$te fcbarfbltcfenbe 2$orhcrfaguug beä oerebrten, freuubfchaftlich gefumteit

$id)ter3 unb ©elcbrten machte ich — allcrbutgS nach eingehenber
Öeberaigung unb Befolgung feiner fo fchafrbaren Jöoricbläge — tat=

fachlich wahr, unb ich liefe mein erftefr Inrifcbe3 Such lieber fr an je"

im 3afjr 1842 gu Sien in ftarl (SerolbS reuoiumiertem Verlag erfebeinen.

3dj hatte babei bog ©lucf, gleich bei biefem frühen Stritt günftige 23c=

adjtung ber litcrarifebeu ftritit unb fogar balb Aufnahme in Anthologien

Su finbeu, — weites (Steinen meine* erften Büchlein* (bem uiele anbere:

1845 „arü&liugaboten auö Ceftcr-retch", 1847 „Sanberbucb
eine* Steuer ^oeten," u. f. m. folgten) im 3af)rc 1882, nach 40

Sauren, bureb Prägung einer oom Siener ftünftler tftabnifcfn fenior

trefflich gearbeiteten Xenfmünje „oon tfrenubeit unb SBercbrern" gefeiert

mürbe.

3n mein „®ebettfbucb" — melcbea bebeuteube Hainen enthält, bod)

leiber nur einige Oabre oou mir fortgeführt mürbe — fajrteb er mir 184:i

:

ttnjjt imfe ba« Söort einanber geben:

3h ffuuft unb äöiffen, ßieb' unb Keben

Stet* rein ju fein unb frei unb Aar!

3a, frei unb flar, — üergeßt e« nie:

3n «eben, l'ieb' nnb $oefie

!

Moo. 1843. CS r n ft $br. ü. Seuchterälcben.

Sehr lebhaft ift mir in (Erinnerung, baß ber bereite 1849 oerftorbeue

dichter be8 oolfätümlicben „frä ift beftimmt .
." unb )öerfaffer ber roclt--

verbreiteten „$iätetif ber Seele/' als boebgefebäfeter 2lr§t unb greunb in

herglidier Seife mit ber um 1840 in Sien lebenben Sittoe be3 Sohnes

(Goethes, Ottilie, oerfebrte, unb bajj ich baburch fie fennen lernte unb auch

in ben löefifc einer ber intereffanteften, oon ihrer §anb beglaubigten ® o e t fj e*

$anbfd>rtftcn gelangte, enthalteub bie (Sutftebung beS ®eftalten3 ber,

prächtigen Strophe im „Seftöftlidjcn $ioan" (ogl. „©oethcS Serfe"

Scimar 1888, VI. 33anb, Seite 345):

„Mai ? 3&r miBbiüi^et ben fräft'gen ©türm

23e* Uebermutä, uerlog'ne Pfaffen!

jpÄtf 3tQa^ mta) beftimmt jum 2Burm,

•So b,att' er mid) al* ÜBurm gefajaffen.
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Carlopago.

1I4K

%m crftcn bcv s
}*fingftfeiertage be3 Lahres 1877, am büftern, audi

biennal roieber mit 2öolfenfchleieru uerhängten s
4$fiitgftfountag, fchlofe 311

Stfien in ben ißormtttagSftnnbcu auf ewig ftd) ein 2lugeupaar, bae oft

mit flangburchäitterten Sinnen unb CS-ntjücfen pftngftfreubig in bie leud)--

tenbe Eengpracht geblttft. ftarl 3^0 1 e r ift e8, ber fräftige Sohn Ober=

öfterrcichS, als dichter befannt unter ben tarnen (Sarlopago, ber nad)

breimonatltchem Siechtum, fünfunbfedtöigjäfjrig, an bieiem Jage feine

i'ieberfeele ausgehaucht.

Äeine biographische Sfi^e unb feinen Wefrolog, nur ein Matt ber

(5Tiunerung an ben herrlichen 3Md)ter unb N
])?enfd)en, unb 3iigletch ein betoegt

bittgeroorfenes (tteurcbilb — fogufagen — dou feinem Söegräbniffe miß id)

idjreiben, iDieiniv'S bie Xeiluahmc für bae Gefeit be£ Saugern unb ftreunbe*,

in Betracht bc3 i»'eid)enbegängniffeä De-? 3)ahingefrf)icbenen eingegeben.

ÜBer feit ben $)rei&iger=3ahreu 311 3ö t e n mit ben literarifeben Greifen

in Berührung ftnnb, ber erinnert ftd) be£ flehten ©emölbe* in ber 2litna=

gaffe, im bamatigen großen 3d)itlgebäube, 31t welchem engen Staunte einige

Stufen hinaufführten, unb in welchem ber „f. f. Schulbüdjerberfchleijj" fid>

befanb. 3n biefent befcbrcinfteu töaume bewegte fid) feit 1838 eine fchlanfe,

wmlich gvofce ©eftalt mit blonbem fursgefchutttenem §aar am hochgetragenen

fcaupt, mit blauen, unter einer fcharfen SöriUc feft, boch feelenooll herbor*

blidenben 3lugeu, mit gefättig^frenublidiem, oft fmmorifttfebem, bod) etwa«

tefigem benehmen unb Gtebärben, welche* im (ftnberfchretteu auf ber ®affc

fogar etwas militdrifa) ^ugeftufeteö ober manchmal — gleichwie bie ftcbe=

roeife — etwas graüitättfa>feieiliche3 hatte. 2)a3 mar ber ftan$lift ber

,Schulbücher*rIag3=$ireftion'', .Star l Sieg ler, ber 1812 in St SWartitt

geboren, oon 1819 bi3 1823 bei feinen Stiefoater in SR ob ling bei SBien

mtb oon biefer 3eit an biä 1867 in SBien lebte, bann nach Saljburg
unb nach einigen 3ahren wieber bleibenb nach 2Bien 30g.
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80 (Saitopago.

Sdjon feit 1832 ertönten in ber „Liener 3e**Wr *f*
-
' unD ' ll Xnfd)en=

büdjern flaic, fdjwuugooHe ^tebevf(önge #
mit bev pfeubonumem 11 uteri crjrift

„tfarlopago", bic au* feiner fteber ftammten, unb bic balb größere Stuf*

merffamfeit erregten. G-ö waren weift mit ftarfem %o\\ geführte Saug

weifen üou cbclfdjönem, oft antifificrenben (Sfjaraftcr. Die im l'auf ber

3af)ie crfctjicnenen Sammlungen feiner Vfnrifa : „®ebid)tc" (1848), „Gimmel

unb (5-rbe" (1850), „Cbcu" (1H<><>), „%o\\\ tfotfntrn ber H'urif" (1869)

geben oolltönenbe» 3cngut5 oou feiner bebeutenbeu poctifrf)eu ^otenj.

Waudjmal glaubte man — unb I)ie uub ba nid)t mit llnvecrjt — in feinen,

fyäufig in beu majeftätiferjen autifen iöevöiuaffcu bodjaufid) lagenben Xoufluten

etwa** UebcrtriebeneS 311 finbeu, unb ber 2i>iö mar gleid) mit ber 33e^eid)=

miug „carlopagobifdj" bei ber .§anb ; aber bie bid)terifd)e Begabung uub

^Ijufiognomie toarl ;iit0(er«(5ar(opago$ im ganzen betrautet, muß

mau iljn — mit geioicbtigen Stimmen ber beutfdjeu ftritif — ald Iftrifer

feljr r)od) ftellen unb ir)n einen ber bcroorrageubfien Inrifdjeu $id)ter

X cutf d) = £5 e fterr cid) s, unb überhaupt, nennen.

lieber feine „Oben" 3. fagte ein norbbeutfrfjeS Statt: „$ie Dor*

liegeuben Cbeu gehören ber ftorm naa) 311 beu oollenbctften unb fdjönften

iijrer 9Ut, uub in if)iem poetifdjeu (Mjalt fpridjt fid) ebenfo fräftige*

töefiif)l für bie £of)eit ber Matnr, wie für bic Sd)önt)eit in jeber Öeftalt

aus. $er 3)id)ter rjat bie fteile Salm ber Wücfferjr oon ber ^erfünfteiuug

beö £cnfeuö unb (Smpfinbenä $ur Statur in fid) Ponogen unb fter)t auf

bem »oben ber freieftcu unb fcftefteu l'cben*anfd)auuug. ©3 ift gried)tfd)e

Hüft, bie un$ auö biefem Cbeu entgegenmetjt. Sie werben beu ®ebilbetften

ber Marion eine Ijorjc unb feltcne Sefriebigung gewähren." — Unb id)

felbft faßte 1865, bicfelbeu „Oben" befpred)cnb, in einem äöiener ölatt

unter anberm folgenbe äüorte, bie id) feilte freubig unb weljmütig sugteid)

mieberljole — : „Der Ion ber (Hefäuge 3iegler3,

„— beffen ÜHuie, finnenb ciniatn,

üebnt an äerbrodjener Xempelfäule"

— wie er felbft fingt — ift, wie ber Onljali, ein meift großartig ernfter,

büfterer, oft fogar grainöollcr; aber burd) it)r in ftctä impofanter 3Wäa>

tigfeit fcinflutenbeä, ttefleibcnfdjafttidjeS JKaufrfieu uub »raufen bringt ntd)t

fetten ficgi)aft ein jauefoenber 3ubelfd)rei gefunbefter ßebenSluft unb ewiger

afjnungSüofler freube, unb triumpfnerenb ruft er ber 3Jhtfe 311 —

:

„Unb jerftört mid) ber lob, bann empfange mein $er§,

XaS ueroefenb 11 od) golbener Staub ift!"

&teun fid) aud) uerbieuter Vorbeer — obwohl oon ber 3ttaffe uugefe&cn

— um feine cble Stinte maub, io fam er babei in feiner l'eben^ftelluug

bod) auf feinen grünen 3weig. Seit er 1857, auä bem ftan$leijodj ftöäjtenb,

in ^enfion trat, war fein ^lusfommen — bei bem minsigen 9tur)egetjalt

eineö fteinen Beamten — fo (arg bemeffeu, baß er, befonberä in ben lefc

teren ßebenajafjren, nur mit llnterftüfcung ber „Sdjiüer-Stiftuug'' utjb ber

zeitweiligen Staatebotatiou ankommen fonutc.
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3d) u>ar mit a r l Riegle r juerft in »crübruug gefommen, als

er 1842 fein „Ccftcrreicbifdjes Cbeon" erfebeinen lieft, eine 2lntl)ologie in

jmaitßlofeu heften, worin er and) brei meiner „Morgenlieber" braute.

Seither war er mir ein liebwerter (vremtb. 31utf) mäljrenb meiner SBanber«

seit non 1845 biö (*ubc 1854 erfolgte ein maucbmalige* 3ucf)en nnb $inben

buren lebbaft in bie fterue geworfene feilen ; nnb fpäter fteigerten fid) noeb

bie 3"fi)cu unfereä gegenfeitigen iuiitpatfjifcben ^nfammenbangg. 3<f) befißc

Don il)in eine 5(n^aI)I iitbaltreidjer Briefe mi mid), bc*gleid)eu aueb mnnebe

an mid) gerichtete :2terfe, oou mcldjeit bie folgenben auö Salzburg Dom

31. Xe$embcr 1872 batierteu, al* $eweid feiner wabrbaft cblen nnb

Icbenbigcn ^reuubfd)flftlid)fcit, t)tcr ein
s
4>läfcd)eu finben mögen —

:

„Xir, Dtelriifjriger SJlamt, in jebem «Gebiete be* Gebens,

3peube ba$ Sdiicffal üet* jene bclebcitbe Sfraft,

Xie ber Strebenbe brauet) t ! Sei bod) au* ber gerne gegrüßt mir,

3efct beim aSeginne be* 3abr*. Cftmal gebenfeu mir Xetn!

Uiib io oft mir £etu $tlb auffteigt üor ben Wugen be* Reifte«,

iNebt e* mit #riibliitfl*urabl, mann, mir um 3tirue unb «nift."

3n icbem 3al)te batte mid) ber fjeqlici) ergebene ftrennb in Sa ben

befud)t, wo er in ben grünen Salbgäugeu beiter=lcbenbig auftaute; nur

im testen 3al)rc war er nid)t gefommen. tfbcu batte id) oor, ibm gu fdjreiben,

ba& id) in biefem ftriiljling tfjn gau,} beftimmt »lebet erwarte, a!3 mid) am
22. Mai bie plöBlicbe Stadjricbt üou feinem lobe uufäglid) fd)nier3lid) über--

rafebte. Steine Wbnuug fjattc id) gebabt, baß „ein fdileicbenbeö Werocnfieber"

— ad), man weife, wie beriet fommt — feit brei Monaten ben Xeuren

niebergeworfen, bem er nun, wie bie Mitteilung fagte, oftmal belirierenb

unb in freien Momenten rul)ig uom lobe fprect)enb, erlag.

3nnerlicf)ft bewegt fuljr id) fogteid) nad) &>ieu nnb id) fant gerabe

3ured)t. 2er blumeugefdjmücftc Sarg würbe in ben l'cidjcnwagcn gehoben,

unb wir fdjritten in «einer Sdjar sur na&en, im 3unern einen einfad)

febönen (ftnbrucf madjeuben Siebener (*lifabctbfird)e. ^erwanbte unb ftreunbc

trafen fid) ba jufammen, if)r Xranergefübl oerfd)iebcn äufecrnb, aber ein*

im Sc^mergüber ben gemeiufamen iBcrlnft — : bie uou tiefftem Sejj burdj*

ftürmte, bem 2*ater äbnelube blonbc XodUer an* erfter (Sljc, bie in Xränen

aufgelöfte aweite (Sattin, ber ernftbewegte »ruber, bie ftiU in fic& Ijineim

weinenbc alte Xante, ber getreue tfreunb (Safati, ber ftetä freunblid) cr<

gebene, nie alternbc (nun aber and) fdjon bingefd)icbeue) M i e l i d) 1) o f e r,

ber fdjou arg oerwitterte unb trofcbem lebbafte Umlauft, ber geljäbige,

bodj gar nidjt ntefjr fo biete IS-buarb Mautner (beibe ebenfalls fdjon

Ijingema&t), u. f. w.

X)ie fird)Ud)e 3cremouie beö ßiufeguens mit siemlid) gutem (Sfyox*

gefang (jättc fidj bem 8d)mer^ unb Xrauergefü&le ganj entfpred)enb gemaebt;

aber ba« aufbringlid) ftörenbe 2lbfammelu mit bem tfliugelbeutel unb baä

Ijanbmerfömäfjtge, jageubc Ableiern ber (lebete unb ber Slnrebc be$ baufenbeu

«orbctcrS gaben juleßt ber Stimmung uubarmiKWfl 3toH auf 3tojj.

ü
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3d) eilte f)inau3, um mögltdjft fdmeü — ba tdj ben Ort ber ÜRube

bcS ftreunbc* feben wollte — jum Seutralfriebljof 3u gelangen ; bod), weil

id) mid) nid)t in einen SBagen ber ^erwanbten brängen mod)te, tarn id)

mittel ^ferbeba&it, auf bem langen Sege burd) baS eublofe Simmcring,
oon i'cidjcumagen unb fabreuben l'eibtragenben ftetS umbaftet, erft binauS

in biefen traurigen unb $u jener ^cit aud) nod) redjt troftloä auSfe&enben

3entraU^unft beä 3d)inerges, al* bie 2Bel)bemegten Don ber Stelle be*

ßkabeS bereits fid) trennten. 3o ftanb id) aUein an ber Girubc, unb e*

war mir aud) fo lieber. £a gähnte fic, inmitten ber taufenb oon fabrit§=

mäfeig erzeugten ftrabbügelu, unb bie Stritfe gimt fcinablaffen be§ Sarget

waren ferjon über bie nad)fte ®rube gelegt. — (*3 fann nidjtS ilnbefjag*

liiere« geben, ale biete* öbe, fable, weitgebebnte, in fdwuberfjafter 9iafd)fjeit

bamalä jur .^älftc faft bereit» überfüllte Mepofitorium ber Cpfer be§

brutalen 2enfeumauueä, am ebenfalls brutal baretufdjauenben benachbarten

„Weugebäubc". M fann mir uid)t beuten, baß auf biefen Mügeln dou

Üeljnt unb 3aub eine iölnmc gebeibeu mag, unb baft au» bem „golbeneu

3taub" bc* uermoberuben ®lutf)ci\$ens uufered für einig bjnabgefunfeuen

DidjterS — auf bem .pügel Jix. 18", tu ber fo unb iooielten töetbc ber

„16. Seftiou" — eine töofe blüben wirb

(Sin falter 2ttinb webte — in biefem „wuuberfdjöneu 2Noitat 2Jfai" —
burdjbringcub oou Horben bei'; bie Schaufeln ber 3d)ad)tmad)er, bie in

näd)fter Wabe reibenweife unb faft taftmäfeig barauf losarbeiteten, erflirrten;

id) warf nod) einen langen Slttf in bie unbeimltdjc, aber oon Ottern erlöfenbe

unb befreienbe liefe Ijinab unb fagte babei r)a(btant oor mid) Ijiu —

:

Stuf beim in beu SdjoB ber ew'gen Stube,

Ter £)u $ut)' im ifeben nicfjt gefuubeit

!

Xtnn wer in ber Seele trägt bett Junten —
Xer nur iMuSernniljlteii tft gegeben —
JHu^et ntebt, bi* er al* flamme Iobert,

Xte ba& Sein erleuchtet unb erwärmet,

Wlüfjeub Junten ftreut in onb'rer Seelen

Unb ber ütebe beil'geu 23ranb entftünbet,

Selber bod) im glüb/nben Xrang uerlobert,

Sic^ öer&eljrenb in ben eig'neu Wluten. —
Wimm, o ftreunb, bie* 2Uort mit in bie ®rube,

2>ie Eid) raubt, bod» un« gibt treu' erinnern!
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XIX.

franz Dlngelftedt*

INI.

Unter bem glänj.enben £ad) bcö rcinften blauen £>immel3, bei einem

im Sommer 1841 oou bei* „ütöiien ÜBclt" jablreidj bemdjten ftefte auf

ber ..<pau5iuicfe
w im öeleueutbal uiirfjft meinem retjenben Geburtsorte

$ a b e n bei 20 i e n nwr c* Xci fiel mir, inmitten üon Rimberten ber

eleganten, fröblid) im Xaft bei t'auuer'fcfjeit Reifen fjerumwogenben 9ft«nge,

befoitberS eine lange, (jagere ©eftalt mit geiftoolleu, etmaä oornebm gc&al=

tenen, fc^avfcii unb bod) faft träumerifdj überflogenen 3figen auf, bie fid)

mit bem bamal§ tonangebenben ftninoriften Saphir burd) baä fnmmenbc

tooge auf bem grünen Süiefenteppid) im romantifdjeu £ale trieb,

war offenbar ein 5ic"ibcr.

3ein münnlid) fd)öne3, bebeutenbea Slntlife befdjattete ein breiter

tcmoar$er £mt, ber Übrigend — fo mie bie tyn eng umbiittenbe febmarje

ftlcibung (ein ^frarf mit ein wenig p furjen heimeln nub ein etmad 311

f«r$ed SJeinfletb) — 3iemlid) abgetragen mar, ma3 $u beu neuen buttere

gelben ©lac^§anbfd)uf)en, mit welcben bie sierlidjen £änbe lcud)teten, in

rounberltdjent Äontraft ftanb.

23alb erfuhr id), bafj 3 a p b i r d fonberlid) int ereffnnter Segletter

fein anberer ald 3)r. r a n 3 $ i u g e l ft e b t aud 5 11 1 b a fei.

3<b Gatte eine grofee ftreube, ben fübnen beffifeben ©nmnafiallebrer

,ui iefjen, ben $ e i u e fpater fo besetdjuenb ben „Wacfytmädjter mit ben

laugen ^wtfebrittabeinen" nannte, unb id) fafete ibu, im söorübergeben, oft

unb fd)arf in$ 2lug\ 3eine aud elegantem unb fleinftäbtifdjem 2ßefen

a,emtfd)te, bodj {ebenfalls nic^t geioobnliaje ftrfdjciunng gab bamald ein

eigentümlidjcd 58ilb. (£3 lag etwad ^ugenblidjed, faft 3tubcntifd)ed unb

5reie3 in feinem bod) männliaVevufteu Wudfeben, wad aber burd) eine ge=

roiffc GJe$iertfjeit in ben Bewegungen ber langen ©lieber unb burd) bie fdjon

ertoäfinte forgfältige fäänbebefleibung einen parfümierten unb ariftofrattfeben

ton erhielt, ber tljn intereffant madjte, babei bod) ftörenb toirfte. (*d

febimmerte ba§ £eben3etemeut ber ^ö^cren Legionen, in benen er fid) naaV

malS bewegte, bereits entfajieben burd). Xoa) machte fid) biefee 2Hefeu —
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melcbeS ficf) auf feiner balb barauf erfolgten Weife na* $ a r i § unb

i'onbon erft üollenbö aträbilbete — burdmu* uid)t geltenb, al$ mim

Saphir, ben id) gut tonnte, unmittelbar üor bem Jöerlaffcn be* Ber

guüguttgäplafecä, mit ifjm befannt madjte, ber fid) fogleid) erinnerte, mein

®ebid)t „3mmcrmann3 Begräbnis" im Borjabre gebrudt gclefen su haben.

(5-rft im hinter beö CJaftre» 1843 traf id) Eilige iftebt mieber in

Sicu, mo er alä Bräutigam ber orgeltöuigcn „böbmifeben $iad)tigaü\

3ennt) l'ufcer, einige Üttonarc uertoeilte, unb mo ich ihn an* perfönlid)

näher feunen lernte. ©3 mar gerabe an bem Xage, an meldjem ber erfic

feiner, bamal§ argen Muntor madjenben Siener ,VV-W" --Briefe in ber

Stugöb. „2111g. Leitung" erfd)ien, alö id) ihn ba$ erftemal befugte. 3*
fanb ilm uoll liebeirämürbiger ^reuubliajfeit unb fd)ou gang »ertraut mit

ben öffentlichen unb priöateu ®el)cintntffeit bes Liener bebend unb ber

Liener ®cfellfd)aft, unb er geigte fid) Doli 3ntereffe für aßeS. Heber

meinen gu jener ^eit gefdjrtebenen Sonetten*3t)flu3 „geuer=9iofen* hatte

er grofee greube, unb er liefe fid) in eine lebhafte Befpredjung barüber ein,

bie mir einerfeita feinen fcharfen Weift, anbererfettä fein crquüflicheS Sobl=

wollen erfreulich geigte.

9Jietn gwetter Befud) traf i^n aber in einer febr üblen Stimmung

unb £age. 3U ben oielfadjen §äitbeln, bie er fid) buraj feine fa)on ermähnten,

manage muube Stelle empfinblid) berührenden Siencr Briefe gugegogen hatte,

mar nod) ein böfc$ Slngeuleiben gefümmen ; unb fo fanb id) tt)n auSgefrrecft

auf bem Ruhebett liegen, mit btaffem leibenbeu Wngefidjt, bie klugen mit

befeuchteten Baufcben beberft, fo bafe er ben (Sintretenbeu nur burd) Stimme

unb föäubebrud erfannte. Sein gaugeä Scfen mar oergättt. mar rührenb

angufehen, mie er balag — mißmutig, teibenb, uon 3«ftänben unb (gebanfen

gequält, unb bodj babei Doli freubiger Xantbarfeit, für ben ihn bodj etma*

gerftreuenbeu Jöefud). Weben ihm an ber Sanb ein Bilbntö ber

Hufcer unb barau ein getragener, mit einem 2)old)c befeftigter §anbfd)nl)

unb ein melfer Strang! unb am Bobeu herum lagen — gcroifj in Unmillen

hingeworfene üDfanuffriptc unb Briefe.

9lld id) ihn, uadj einiger ^eit, mieber ba3 erftemal auf ber Baftei

begegnete, unb i^n — meuigftcuä förperlidj — genefen fanb, mar id? nidjt

menig erfreut. (*r blieb noch furge 3c*i fo 2Bien, unb oor femer Slbreife

fajrieb er mir mit ben feften 3uflcn feiner £>anb bie fepnen, feine bainaltge

Stimmung treffeub begeidjncuben Sorte : „-Die v# o e f i e i ft, mie bie

üHadjttgall, ein 3 u g^ogel; aber f ic fdjmeigt, menn fie gieht;

f i e fingt nur, mann fie ruht: im Salbe @ lücf, Hiebe, 8 ein-

lud) t, Freiheit — im ttäftg Sehmut, $ovn unb Xrauer."

3d) Imtte wahrhafte Xettnalune für fein mibermärtigeS Schicffal, in

baä er — roenigftenS ber Siener litcrartfeben Seit gegenüber — nur

baburdj gefommen, bafc er bie bortigen journaliftif*en 3uf*anDC (DieUeidjt

mirflia) aud), um Bobeu für ein eigene^ Blatt gu gemimten) febarf

beleuchtet tyattt; unb er mürbe — auf meine Beranlaffung — in biefer
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Seateljung berjfjaft in einem beutfcben Blatt Dcrtcibtgt. $er Umftaub aber,

bafe SHngelftebt unter öfterretdjifdjer 3enfur fajrieb, unb otelleidjt fogar

unter berfelben eine Leitung grünben mottle, mar frcUtdr) niemals gan$ $u

entfcfjulbigen, menn es aud) tatfädjlid) ein großer ©eminn für bie bamalS

fo armfelige öftcrretdjifdje XageSpreffe gemefen märe. —
3)er fcerbft 1844 liefe mtd), auf einem SlnSflug, bcu id) nad) 3)eutfa>

lanb madfjte, 3)ingelftebt als &of mann in Stuttgart mteberfinben,

too er befanntlid) uocf) im 3abre 1848 «ibliotbcfar--$orlefer beS Königs

oon SBürttemberg gemorben mar. 3cb madjte ibm, troü feines inbireften

Renegatentum*, einen freunblidjen $efndj, beim icf) ^attc ibu einmal lieb

gewonnen, unb id) moffte mieb oon ber %xt feiner llmmanblung — an bie

id) iebod) nie redjt glauben foimtc — perfönlid) Überzügen.

(£r trat mir in feiner ftattlidjeu
s2Bobmmg in Orientalen borgen*

fofrunt, nuS purpurnen Süroorbängeu, frcunblitfi, aber oon einer gemiffen

flobleffe umfloffen, mit öänbebmtf entgegen, ftretfte feine fdilanfen ©lieber

auf einen $ioan unb fpradj jiemltd) oornebm unb allgemein über ftrübereS

unb SetfgeS, über Literatur, 3eit unb SBelr. Seine ftran — an bereu

Seite id) einmal in 2Bien fomtfebermeife (ba id) boeü fein Sänger in

biefem Sinne mar) bei einem SJerlobuugSfefte in angefebener Familie,

wobei äße (Säfte als (Götter unb (Stöttinuen paartueife erfeftienen, im ßfmr

gefungen ^atte — bie noai immer flangreime Madjttgall, befam id) bamalS

nidjt ju feljeu.

$er (SHnbnnf, ben 2>ingelftebt in Stuttgart auf midi madjte,

mar begretflid) ntdjt entfernt fo rein, tote ber erfte oor ein paar 3atjren

;

aber tdj mnfe gefteben, bafe tcf> mir im fortgeben badjte — : er ift bod)

ein lieber SWenfd), ber nun einmal bei allem ftreibeitSftnne, dou jeber eine

angeborene Neigung $u feinen Lebensformen batte, meldjem 3uge feines

SefenS er in feiner iefeigen Stellung entfpred)enbc ^efriebignng geben

tonnte, unb in bie er fidj gemtfe nur in ber llebeqeugung begab, oieUeidjt

— tooljl mtnber offenbar, bod) unmittelbarer — für bie ftretbett mirfen

m tonnen.

Unb btefe Meinung bemabrtc id) uod), nadibem idi $tngelftebt
im fterbfte 1846 in Stuttgart als „(Mebetmen l'egattonSraf mieber=

gefeben, obfdjon er mir bort einmal auf ber ©äffe mit einer 2Bidjtigfett

unb betnabe Selbftgefäfffgfeit fagte: „3<b gebe eben ins gebeime Kabinett!"

— 2Bte febr aber beriet Meufeernngeu nur uuntafegcblidje äußere $orm
waren, bie feine etgentltdje ©efinnung unberübrt liefe, bemeifen bie 2ßorte,

bie er mir im 3a$r barauf in einem Briefe febrieb, als id) Ujtn mein

1847 $u ^ranffurt a. erfdjieueues „Sanberbud) eines SBiencr Joelen"

(durfte — : „3d) baufe 3bneu für baS SBanberbudb, loeldjeS idb bereits

fannte unb liebte."

Unb berfelbe mar unb blieb D i n g e l ft e b t aud) fpäter, als er

1850 ^ntentant beS £oftt)eaters 3U 2W ü n d> e u, 1857 ©eneral^ntentant

bes §oftljeaterS unb ber fcoffapeHe 31t Sei mar, 1807 artiftifdjer Sircftor
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tfran3 Titioelftcbt.

ber $ofoper gu Sien, 1871 Direftor bed ÜÖßiener ftofburgtbeaterd, foroic

früher banerifdjer $ e r r u o n uub fpater öfterrcidjifd)er % r c i & e r r

geworben.

3u allen biefen $^afcn war idj mit ifjin ab unb $u in gelegentlicher

Serbinbung. JBon Sei mar and bauftc er mir 1864 für meine $entüljnng,

bie bamatö eutftebeubc ,3Gafe|pearc=(S)cfcflfcf)iift'' mitbegnmbcu $u (jelfen;

1871 empfafjl er mir eine junge büb)d)e 3cftaitfpietcrtn, welcher id) ,;u

einem (Saftfptcle in sö a b e it ocrfjelfeu follte ; uub am Sdjlufj etuc£ feiner

Briefe an mid> ftel>t ber intereffante Safe — : „9JHt und ift bie Üöeli

fertig, unb mir mit tbr!"

3cf) ^ab' eä aud), in 93etrad)t feine* bebeuteuben unb bod) aueb

immer refpeftableu 3&fcn*, iinterlaffc», ein fatnrifäied s4*o<~m bei

feinen ßebjeiten in bie Ccffjutlidjfcit $u bringen, roeld)c* id) unmittfürlidi

binroarf, ald $ingelftebt, ber ruMautc ftreibctt3btd)ter, ber fonufriiöne

Ütjrifer, ber geiftuofle Moüefiift uub freimütige Oourualift — $aron
geworben, um mclrbe &erteij)ung mau anfügen muß

!

3)a3 $ot"m — meld)e3 td) biet* nid)t abfdjroädjen mill, obmobl mau

gegenwärtig geneigt ift, ben eben aud) mit glaugenben tf'tgenfdiaf ten

begnabet (Sewefenen gänglicn 31t parbomtiercu — bat folgenbeu Wortlaut:

3efct pu«t (Sudi baa Wla*, idwut hin bort - id) mett'

Xer ftnblitf wirb 2L»uiiber bringen

!

Xa« ift bort ber „Freiherr" öou ringet nebt,

Gerannt Dom A>eÜebarb .schwingen!

Xu «äuger ber ^reibeit! — o, weldi' ein A>otm!

(5-rft pruitfteft Xu, ftrotjenb pou Crben,
Xomt wurbeft Xu, #errlid)er, — finfenb —

w .S>err Don",

3efct bift Xu gar „ftreiberr" geworben! —

")lmi faß' mir, war'* uidjt*, als mir ftluttferei,

SU* Xu bell einft für Freiheit gefangen ?

Sag*, fiibjfi Xu am (*ube jeet wirflid) Xidi frei,

Xa fübu Xu be» „Treiber™" errungen? ~

0, n»ie tief bringt ber üölirf, bod) inte flad) wirb ber Weift

3n gewiifen Mcrotifeiiftbingeu — !

Xein fall, Xu gefallener 2erapli, beiueiü,

Xafj — nieiual« wir weiter c* bringen!

Word mandjmal erbebt mand)' crnab'ite Gkftalt

Xa* A>anpt bod), umlenchtet uon flammen; --

2t*te Wenigen bleibt bod) Me hfil'ge (tiemalt, —
^umetft bridjt im Mampf fie juiammeu!

Xeu fneduet ber tvbrgcij, ber wirb }ii bequem,
Xer liiftt uou ber Mot fid) blumigen: —

tft, — lafjt uns, tro» alle mtb aliebem,

,}ortfämpfeu unb ebrltcb, ringen!
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XX

Dikolaus Henau und flnaflafius 6riim

m*.

i. Hikclaus Etnau.

Wodj mäfjrenb meiner 3tubteu3eit, im Anfang ber 2$ier3iger=3aljre,

unb jmar alä £au3genoffe im „Sdjtoan" (nadjmals „$<*>tel ÜNunfd)") auf

bem „teilen 2)torft" $u ÜBien, lernte id) ben büftereu ÜRtmbfdj o. 3trel)lenau

femieu. @r mof)nte als „3immerf)err" im feiten, id) — fajon länger —
beSgleicfjen im üierten Stottmert be* palaftartigen ftaufe^.

Sir traten un3 ba(b nä'ber. 3m töefpräd) t)attc ber fleingeroad)fene 3Wann

mit ber grofeen btdjterifdjcit Begabung gemöfmlid) eine gemiffe faeunblidjfeit

uub manchmal fogar gang fjeitere Momente, moju öfter ein feines ßädjeln

feines getftoollcn, in feinem ber uon ifjm oorljanbeuen SMlbniffe gan? eutfpredjenb

wnebergegebenen 2tugefid)te3 mit ben bnitflen ^ugen, mie ein geller, bnref)

Wolfen bredjenber Sonnenftraljl, in anmntsoollcr Sd)önf)eit fam. 2lbcr tuenu

er allein bafafe ober, gcrabeau$ oor fic^» ^tn6ticfeub, laitgfam baf)in fdjritt,

geigte ftdj eutfdjiebcn bie Sdjmcrmut feine* SBefetrö.

Xrat idj Vormittags bei ifjm ein, fo lag er um seftn Hfjr gemife nod)

im $ett, bod) nidjt fd)lafenb, fonbent mit bem Stifte fdjreibenb. (5*r biajtete

bamals feine „9llbigcnfer", unb mandjc Stelle la* er mir ba üor, als fie

eben erft entftanben mar. Mud) mandjc feiner fdjönftcn Inrifdjen (tyebidjte

lernte id) fo feinten, bie er - - in ber Sopfja*(frfe fifeeiib — mit feiner fonoren

Stimme ruf)ig, bod) mit uolier SBtrfiutg uorlas, luelcrje fid) bnrdj feinen

babei leud)tenb aufblifeeubcn 2Mitf nod) erhöhte. x>U^ er mir einmal fein

Heines, einen ftauptpnnft bes bidjterifdicu Schaffens treffenb beriibrcnbeS

®ebid)t „3rrtum" mitteilte — es mar im Oluni 1843 — bat id) il)n, mir

es au fjufabreiben (*r tat eS fpäter, unb id) bewafjre btefc golbene Siegel oom

„Minglein Salomonis" nod) feilte als Reliquie oon if)m. Jöon meinen

eigenen fiiebem nannte er, immer fie aufmerffam anbörenb, manches gelungen

unb „frifd) gefungen".

Oefter fpiclte er mir aud) roilbftürmifd) auf ber ®eige uor.
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(5*iitc merftourbigc Sgene hatte id) mit i'cuau eine* Mbeubs im

„Silbernen", buvd) feinen literarifcben strcis berühmten ehemaligen Weuuer'fdjeH

fiaffcebauS in bev nahe bem „Weiten Warft* gelegenen ^laufeugaffc. 3n
ben fiofalttätcn bes erften Stotfes famen ba — mie befanut -- an jebcin

9lbenb mehrere ber ben>orragcnbfteu dichter nnb Sdmftftcller Sticns 511

fantmen ; mandnnal fanb fid) and) einer ber und) ^ugcnbliebcn bort ein,

luic ich es bamals mar. Wimbfcb brachte mährenb feinet seitmciligcn Steuer

Aufenthaltes meift and) ein paar Mbenbftuubeu bafelbft 311, mo er mit bein

tüchtigen Sittbancr — bem gefcbäfoteu Herausgeber ber „Siener ^citfdirift"

— gan$ meifterlid) SMUarb 31t fpielen pflegte. Au ieuem Abenb fchaute ich,

auS einer langen pfeife Waucfnoolfen blafenb, bem Spiele gcrabe finnenb

311, als i'euau, nad) ein paar prächtigen Stößen, plötjlicb ben iBillarbftocf

hinmarf nnb aufhörte sii fpiclcn. (5t fet5te fid) ftumm in eine (Vcfe, lehnte

ben Arm auf einen neben fteheuben Stuhl nnb feufte ben Stopf büftcr in bic

£>anb. 2)ie Anmcfeubcu beaditeten es faimi — mahrfd)eiulid), meil C* öfter

oorgcfcmimen mar. Wadi einer Seile ferne id) mid) in feiner Wäbe nieber.

AIS er eine ^emeguug gegen mid) machte, grüfite id) ihn, ba er midi früher

mährenb beS Spielee nidit gciehcn hatte. 15t fchaute mid) halb an nnb

fagte in einem Jon, ber mie tief erbittert flang : „(hfdjieBcn tollt' man

fid)!" — Wad) einer fleinen ^aufe, mährenb melcher id) ben (ftrunb biefer

milben AeuBcruug in feinem iHenmcifclu über bie allgemeinen ;}nftäubc

gefunbeu 311 haben glaubte, fagte id) 311 ihm: „Wuu — mährenb einer

(Währung ift es immer trüb." £a fiarrte er mid) an uub fticli — mit

^liefen, bie mie Fünfen fprnbtcu bic Sorte gegen mid) aus, 0011 beut

er mußte, bafj id) 311 jeuer ;{eit Chemie ftubierte — : „las tagen Sie,

metl Sic (£ he tu if er iiub!"

(5*S gibt biefe ganje Sjeue jebenfads einen Aubaltepunft für bie $u
urteilung feines fpätereu tragifchen Wefd)irfc#.

Auf ber Weife, bie id) im ^nbre 1844 — nadibem id) fd)on 1843

ein paar weitere Musflüge innerhalb ber Wiensen €efterreid)S gemacht hatte —
über München nnb Stuttgart und) Seiusberg 511 ^uftiuus ferner unternahm,

mit beut id) fdion feit 1842 in ^crbinbuug üaub, bcfudjtc ich Geitau in

Stuttgart. (*s mar smei läge oor bem Ausbruch ber fürchterlidjett «ata*

ftrophe. t*r mohnte im Haufe bc* ,\>ofratc* Mciubetf, mo er bei einem

Stuttgarter Aufenthalte immer freuubfduiftlid) aufgenommen mar, in ber

geräumigen Stube bes erhöhten Cabgcfdjoffes, gleid) Hufs oom (5iugang*tor.

(St fafe, als idi eintrat, mit beut Würfen gegen bic Tür gefehlt, in einem

l'ebnftubl nnb hielt mit ber redjtcn ftanb ben linfen Oberarm umfallt. Wad)

freuublidier öegrfiftnug fagte er mir, ficht tid) fehr erfdiöpft, bajj ihn eine

fehnefle Weife oou ftranffurt hieher — es hatte ba feine ocrhättgnisoollc

Verlobung mit ber Seuatorstodjter ftattgcfnnben — fehr angegriffen unb

ihm einen argen WbeuiuatiSmuS .niae^oflcu habe. üoffeub, ihn auf ber

Wücfreifc oou SciuSbcrg mieber hcrgcftellt m fiuben, fdjieb id) halb uon

ihm, mit feinen heften (iuüBen aus McrncrlmuS.
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2t*ie ein $lie traf nad) einigen lagen 311 3Belu«f»erfl uns bie ^ad)--

rid)t 00m &iabnfiun3^lu3brud) beä eblen Reifte«, bcr im lieben, lebeubigcit

Äerner^au« fo oft cingcfebrt mar als Itebfter Gtaft. Die fttnaelubeiteu bicfeS

crfd)ütteruben (freiguiffee finb fdjretffitfier, als man glaubt nnb In luettercn

Greifen genau toeife.

Der oeremigte ®uftao s
£ftfeer, ber intime Stuttgarter ftreunb Cenaus,

ersäftlte mir über ben 9fudbmc^ bes SCßabnfintta bei beut ^crrlicfteu (Reifte

(*in$elnbeitcn, bie id) in folgenbem nur fttr$ aubenteu mill : Orr babe eines

taflet, burd) bic tfönigsftrafec in Stuttgart ge&enb, an bem großen £wufc

mit ber Säulenfolonnabc über beu Stufen, jit fetner Jöermuuberuug oben

auf ber $afi* einer ber Säulen einen ältlidjen SWanu ftfcett gefeben. 211*

er näber fam, babe er beftüqt genau erfaunt. 3Wit oteler sJJtübe babe er

ibn oou bort berabgeboben uub nad) frattfe 31t .^»ofrat SRetubed gebracht, mo
ber llnglüdlidie — mie fdion ermähnt — im ftoebparterre toofjnte. Dort

babe mau ibn tuögltcbft tu feiner Aufregung 311 berubigen gefugt, uub mau

mußte ibn mieberbolt uout Spiegel megbrängeu, oor beu er fid) immer

loieber geftellt battc, um fein (tyeficbt $u betraebteu, beffett eine ftälfte fid)

ftarf oerjogeu geigte. 9lu r burd) oteles ^ureben b flbc man il)n *it üöette

gebradjt. $lm näcbften früben borgen fei er jebod) in einem uubcroadjten

9lugcnblirf im ftemb burd) ba* ftenftcr auf bie nod) leere Straße binab=

gcfpruitgeu, in ber er mit beut Mufc: „3n bie ftreibeit tt)ill id)!" binablicf.

Der Diener einer ftautilie, mit rocldier genau oerfebrte, erfannte ibn sunt

(Mlürf unb fübrte ibn nad) Joaitfc.

Die ftofrätiu Stteittbetf, bie ibn liebreid), tote einen ftamiliengeuoffen

bcbanbeltc, eilte fogleid) in ^eftürsung berbei uub fudjte ibn toieber $11 Sett

jtt bringen, mas aueb gelaug. $11* fie jebod), um ctroas berbcijjufdjaffen,

nur für einige Minuten au? beut furnier gegangen mar, borte ftc plötflidi

laute* häuten ber ,^nr Sobuung be* armen iMimbfd) gebörigeu öitoefc. Sic

lief eilcnb« jurüd, unb als fie in bie Stube trat, märe fic balb obnmäd)tig

mrüdgcfuufen. Sie raffte fid) aber sufammen uub löfte rafd) uout fralfc

bc* 2ttaQitfmnigen bie GHorfcufdmur, bic er um benfclbeu gefcblungcu.

Mls er etwas 31t fid) gefonttueu mar, ba — ba — fübrte er gegen

bie entfette, ibn rettettbe ftrau bafür — einen Streidj

!

Der bejammernswerte ucrlorettc (SJeift mnrbc baranf nad) Sitten ben

in bic ^rrettanftalt gebrad)t. Dod) bic? uub alle? loeitere — weife mau ja!')

l
) 2>a» erft i» ben Hummern t>om 21., 22. unb 23. im Wiener Journal

Jltut Örreie treffe- über A'en au * fcr Iran hing* an» „Emilie ttetnbeet« lagebudf au»,

iiibjlid) Mitgeteilte, gibt im tvefentlidjeii eine Veft&tigung ber obigen Don mir in furjer

Raffung juerft in ber Wiener ;leitfd)rift „Weite iffuffr. ^eituug" »am 1. Februar

veröffentliditeu entfeglidieu laliaduii- Xie 9(bu>etrf)Ungeu in <$m*etnljeiteu — (ba» w Xage

budV läßt L'euan bloß auf ber Straße, 0011 $fifetr begleitet, nieberjeeen, fomie

bn*felbe 0011 einem „Satftudf unb nirfit bou einer GMocfenfamtr fprirfiO mögen af« (*r

jänjuugeu, ja <B f t ß e r « mir perföulid) Ö-rgäblteut bienen.
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90 9Tnafiofiti9 ©rün.

2. flnaTtaTiui Brün.

3n ben crftcn bev i(utr 3abre mobnte idj $u Söten, at§ ©tubtofuS

bev s
Jfaturmiffenfd)aftcu, längere 3cü — tuic bier aud) tu mciuen Segeguuttgen

mit l'cnau eriuä[)itt — am „Weiten SWarft* in einem ©emadj be3 legten

3todroerfe8 ber ebemaligen „SRefjlgrube", ber ftattlid)cn (jefet einem nüdjternen

^ittöfaften gemidjenen) öaute ftifd)er3 uon (Sri ad), bem nad)ina(igen

„fcotel 9Wunfdj". Xer $ufaU moUte, ba& balb nadjbem td) mein fyod)

oben gelegene^ Kämmerlein belogen fyattt, Wifolau$ Wiembfdj öon
£ 1 1 e b I c u a u „fc e tt a u" — auf betreiben Stiege im smetten 6tocf-

merf ein geräumiges 3immer be$og. Da id) mit ibm fc^oit au§ bem

,/JJcuuer'fd)en Slaffccf)ati^" befannt mar, fo tarn id) — tdglid) au feiner

Xfir üorübcrfic^enb — , tute gleidjfallö ermähnt, öfter jut tfnu.

bem fünfte meiner (Erinnerungen an Geitau, wo id) feiner für

mid) gemalten Zuffdvretbung einiger ©tropften erroäfjnte, mill id) fticr
—

beut Xitel ber au biefer ©teile 311 fdjilbernben „53egegnung
w

entfprcd)eub —
eine uäfjere Xarftelluug biefcä fünfte* bringen, ber bamit jufammenbängt.

UfiitcS Xagcs bradjtc idi bamaU 311 Geitau mein „GkbenfbuäY',

meldje* id) — obue e$ leiber in fpätcrer $tit geljörig fort^ufeftett — mir

angelegt Ijattc, um — mit ^eruteibung aller 3ubringli$tcit, uub nur bei

guter (sielegenbeit ein im i'auf ber 3abre gennfe intereffant merbenbe*

antograpbtfd)e$ flubenfen nufnmmen *u bringen.

Wiembfd) geigte fid) foglcid) freuttbltd) bereit, ctmas btneinsufdvreiben

in ba$ fdion einige befannte Tanten nufmeifeube iBud), uub bereite legte

er e$ aufgcfdjlagcn uor fid) bin, al* au ber Xür ein rafdje* Klopfen uer=

uebmbar mürbe uub — 9lnaftafiu3 (virüu bereiutrat, ber bcrrlidje Slntou

Mleranber Wraf 9lucr*perg, mit mcldjem id) ebenfalls feit einiger Seit

befannt mar, ba id) ibn fdion früfjcv einmal bei Wiembfd) getroffen fwtte.

MucrSpcrg!" — rief lentcrer beut berjtid) (Srüfecttben eut=

gegen, „stommft gerabe rcrf)t ! Du follft aud) ba ctroa* bmeiufdjrcibcn —
c* wirb ba$ ein bubfdp* «ud)!"

Xcr liebeusnjiirbigc, ,511 einer Seit faft blüljcnb-'Uüll auäfcbenbc SInafta*

fiiiö fdmutc fid) ben fdiöneu ($roftoftaü=$tanb mit 5lufmerf»amfeit an uub

uerfpradj, baä (üemnufd)te uod) mäbreub biefeä feinet ÜBefudK* ju tun.

SJegreiflid) freute id) midi im füllen, baß mein $anbfa)rifteu*.§eilig*

tum burd) giinftige* Sufammentrcffcu nun gleid) mit biefen ^roei Warnen

auf einmal gefdnnnrft roerbeu follte, uub id) fprath ba* aud) beiben gegen--

über am.

Wadibcm allerlei ,311m (skfpräd) gefommcu uub eine ^aufe eingetreten

mar, rief ttiembfd): „Wim, Huersperg! frier ift bic tfeber!"

Xer Zugerufene uirfte - augcufcbciulid) gerabe ebenfalls baran ben--

fenb bereitwillig 311 uub langte uad) ber fteber.

Wieinbfrf) fdmb ibm ba» ^itd) jurcdjt, uub 9luer$pcrg*®rün beugte

fid), mit ber fteber in ber fcanb, finnenb barüber.
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3« biefem 2lugcnblicf fam ein Bebienfteter be? nahegelegenen ®afc

hofe« ^gur <Stabt ftranffurt", in welchem (Sraf 9luer?perg;(Srün abgeftiegen,

unb 100 er ben Auftrag 3urütfgelaffen hatte, ihn hier 31t holen, wenn ber

öcrgebeuS oon ihm erwartete Bcfuch boch noch fommen follte, mit ber Rei-

bung an bte Sur, baß ber Befuch gctoinmcn.

Stuereperg [prang auf, uerfprad) auf? ftreuublicbfte, ba? Unter-

brochene bei nächfter (Gelegenheit anzuführen, unb eilte mit fuqcu heimlichen

Söorten fort. —
„$a? ift 9luer?pcrg3 Blatt!" — fagte fltembfch, gleid) bnrauf

ba? betreffenbe Blatt ummeubeub unb nahm bie fteber in bic $aub.

„Bta? foH ich vlhneu aber fchreibenV
3d) erflärte, bafe mir jebe? 2Bort oon ihm lieb märe.

„Welches metner (Gebicbte loollcn Sie?" ~ frug er toeiter.

„$a? ift fdjwer 311 fageu!" — entgegnete ich. i>od) fcfcte ich binju,

bafe e? mir befonbcr3 wertüoll wäre, feine h'effenben Strophen ootn „3ting=

lein Salontom?" oon feiner ftaub 311 haben, wie ich ihm fchou einmal fagte.

„®nt!" — antwortete er, unb in wenigen Minuten ftnnben bie jwei

Strophen, in fetner pffigen unb juglcich netten, beutlichen Schrift, auf

bem Blatt be§ roertboffeii Buchet.

91och am felbeu Xage erhielt iliiembfd) einige feilen Muer?perg?,

bic ihm melbetcu, baß er bic?mal ohne Mbfcbieb abreite, meil er in einer

^rtDat^lugclcgenhcit fchlennig nach ftaufe muffe. —
üttiembfeb 30g balb Darauf fort, fort --- in bte ewige Wacht, ^tud)

meines Bleiben? war nicht in SlHen; — ich wanberte „in? Meid)", wo ich

mehrere 3abre faft in aller Herren l'änber, ^tiefet jahrelang in ber Schweis

uerweitte; unb währeub zehnjähriger Wbwefenbcit au? ber öftciTciduüheu

Heimat fam e? natürlich nicht basu, ba? ^lutograph auf ba? Blatt ?lnafta=

fiu? ®rüu? 3tt fefecn.

Sfudj fpätcr fanb fich feine (Gelegenheit bajn, fo ba& noch heute ba?

Blatt unau?gefüllt bie weiße Seite jeigt, bie feine Slhnuug gibt, wa? fie

fitnben füllte. Unb währeub ich bie? fenreibe, liegt ba? Buch mit beut auf=

gefchlageueu, geifterfjaf[«weiften Blatt Nnaftafiu? (Shün? oor mir, unb e?

ift mir heute noch, al? fehe id) ba? cble ftntlto be? nun Bereinigten unb

Bcrflävtcn finnig unb fiuncnb über beut leeren weiften Blatte, weldje? aber

fein Htem geftreift, meldje? feine jeet oermobertc ftanb berührte.

*

Später fah ich
situcr?perg=($rüu — außer im Mpril 1848 in

ßetpgtg (wo ich bic, ihn unter fid) jäfjlcnbc SBicncr Deputation 311m tf-ranf--

furter Borparlament am Bahnhof, in lebhafterer gegenfeitiger Begrüßung,

empfing) uid)t wieber. Much in feine fonfttge birefte Berührung fam id)

weiter mit ihm. (*rft I87<>, bei («clcgcnhcit ber fteter feine? Topften töe--

burt?fcfte?, fügte fich wcuigfteu? eine mittelbare Berührung. Xcr „liberale

politifche »erein für Cbcröfterreicb" in \iu\s hatte burd) feinen Borftanb

bte ehrenootte (Sinlabung an mich «ad) Baben bei 2ttien ergehen laffen,
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ba8 „i^cftflcbtt^t", weldje* bei* herein bem (Gefeierten — al3 feinem teljren*

mitgltebe — überreifen wollte, an oerfaffen. v\d) tat e$ mit innerfter Jreube

uub, wie eä fd)etnt, mit (^rfutß. (** würbe mir nflmlid) fpäter mitgeteilt,

bafe Wueräberg=(Grün fid) geäußert babe, mein $oem gehöre ben tym

liebfteu JJeftgaben. — 2$ou ifjm telbft, bem armen $u lobe (Gefeierten, ljabe

id) feine 9tod)rid)t barüber erhalten; bod) finbet fid} in einem ©riefe Dom

24. 3iini 1876 be* mit 2luer*perg befreunbet gewefenen 9ho|. Sari

Ctuliu* 3djröer an mid) bie Stelle: „$at Dir (Graf 21uer3perg ge-

fdjriebenV Gt fagte bei mir baö lefetemal: er madje fid) Vorwürfe, bafe er

Dir iiod) nidjt gefdjriebeu fwbe." (Gut, bafe er es nidjt getan — wenn

id) babei audi biefeämal mieber um ein teure* Knbenfen gefommen bin;

locnigftene bleibt mir bei Xroft: id) f>abe au ber tobbringenbeu $r=

mübung beä balb barauf für ewig ftingefuufeuen feinen Xcil.

Daö oben ermannte w^eftgebid)t
M

lautet:

Herfen« in träum, in tiefen S raunt

$on üppig frfiioCiler ttuft.

2o lag ba* i'anb, es bliefte fanin

©in Äuge ftar, beioit^t.

So loa ba# fcanb, ba* fd)5ne IJanb,

SJerfengt r»on beifcem .ftaueb,

Unb eine idjtoere Jvcffel roanb

Um all" fein Voll ftdi audi.

Xa id) oll ein lauter l'erdienruf,

Da fdjofe beUanf ein Strarjl,

(Sin frublingSmäditiger Räuber ftfmf

Ten Dag mit einem *i)ial.

Da* Dunfel luitf) nitb flammen idjlug

3Wand)* fterj im ^5fimfetifprilfi*ii,

Unb ba* erhellte l'anb ee trug,

Som lob erftanben, Wrfin!

Ter Werfer bieie* l'erdjeuiang* —
Wie Iid)ter üWorgengntfj —

Warft 35 n, (Meioeibtcr, uoUfteu Klang*.

Du, 91 n a 1 1 a f i u « !

Der Siringer bieier ftlammeuglut.

Die Me* bradjt' jum SBlüb'n,

Der SRitfer biefer 3rüfjltng«flut

Warft Du, hodjebler <M r ii u

!

Unb maudjer ftintmte jitbelnb ein

3n Deinen Venjgejang,

Hub warmer lidjter Dage*)d>eiu

3n$ £erj befc Voltes brang.

Unb in ben §erjen bob fid) 3Mut

Unb hoffen, aliernmrt*,

Unb eä entglomm bie Stampfeaglut,

Tic fod)t im „beil'geu 2Härj\ -

Digitized by Google



Slnafiofiu* (Mrtiii.

$euf bift Du fiebäiß 3a f,re aU#

Du jünglmg«frtfd)er ®rei«.

Der uoit be* «Iter« SlQgewalt

3n Sugenbfraft nid)t* weife.

$euf ruft ba« SJolf in bei&em j)ranfl _
De* Öolfe« befter Teil -

mt Jreubenfdjall, mit 3ubelflana,

Dir &od)begeiftert : £>etl \

Wt feb'u im (JJeift Did), fiimenb, fern,

Slm beut'gen JefteStag,

«n bem Du fti&lft - mir benfen* geru -
SBarm unf'rer £erjen 3d)Iag

;

itfir feb/n im Oktft Did), beiter-flar

Da« L'ebcn über}d)au\

Da« Dir ein feböue* Siegen war,

Unb un« ein $nmnel*Mau'n.

Mix jefren Did) in 3uoerfid)t

Vertrauen auf bie SJJad)t,

Die tagoerfiinbenb un« ba« ßidjt

^uerft al« »lang gebracht

;

Da« liiert, ba« Ijeljr Dom Gimmel flammt,
2)a0 um bie Jabne fd)mirrt,

Die bodj fdjon flattert, geiftumflammt,

Die frei nod) mallen wirb.

Üttobjaufl Du ebler ©ängergrei* -
3n ew'gem 3ugenbglanj -

1

SÖir bringen Dir fein neue» Hei*

3u Deinem itorbeertranj

;

Der fdnnürft Dir Doli genug ba« £aupt, -
SBir bringen ein öJeioinb*

**ou SR o f e n Dir beut', grünburdjlaubt,

Die Dir fo wert ja ftnb

!

iWit Hofen fdnnüdtefi Du beit Sdjmerj
3n trüber ftnedjtjdjaft 3eit,

Mit Hofen fdraiüefteft Du ba« ttrj,

Da« und im Äampf befreit;

2Mit Hofen id)mü(fen wir ba« $aar
Dir beut, im 5efte«glanj, -

(Sin © d) w e r t ja warft Du immerbar
3« buffgeut HojenJranj! -

^objaufl unb bleib' «od? lang, uoa) laug,
(Sin iugeitbfrifdjer ©ret«

!

üaff lang nod) Deinen bellen Sang
l£nrtönen, laut unb lei«

;

Den ©ang, ber nimmermebr oerflingt

3u unf're« Sterne« Sauf,

Der allen Öolle« fcerj befdjwingt,

3n fernfter ^eit ! — wohlauf!



XXI.

Karl Beck.

ms-

Seit beut Anfang bei* 40*er 3at)re bereit* mar ich mit bem flein uiib

5ierli(f)--fd)uiQl gebauten, mahrhaft Genialen, eigentümlich ernft fiel) gebenben,

aber ftill--licben*roürbigen Siditer ber flammenbcn, oon feinem Altern bura>

mebten „Wächte", uad) nb nnb $u ftdj fiigenber (Gelegenheit, in freunbltdjem

SJerfehr. (5t zeigte menig ben in Ungarn geborenen Semiten.

3m Mouember 1843 fdjrieb mir Sf avi iöecf 311 Süieu, mo er fich

bamal* oorübergehenb auffielt, in mein (Gebcufbud) — nadjbem er fidi

feinen bünuen Schnurrbart nnb feinen langen fchmalcn tfnebelbart geftridieu

— mit feiner feingejogeuen öaitbfajrtft bic Werfet

„3h fltoften 3»Ö«" führen lutr

£ie ©einer in bic 2»efreiunfl*fcMad)t,

ftetidjenb üou ben (MBttern ber @rbe

Tie große eiugeferferte Sonne,

$a« 33rot be* (*tutflen hieben*,

3>en freien Mteiiijug

2t* «ebanfen* !*

3m 1847 lieferte mir Sfart Secf in bie poetifdje 3cttfcr>rift

„iinrifene glätter", bie id) ju jener 3*'t i« Württemberg heniu*gab, al*

Crigtual-Ödtrag bie jartgeftaltetc lurifaVepifdjc Sichtung „(*in Schreiber4
*,

melche in ttr. 5, Seite 129—136, abgebrueft ift. (*r beanfpruchtc bafür

ein Honorar oon breifeig (Hülben; c* mar aber fdjon ein Opfer pon mir,

bafe id) ihm — ba jene*, auch bereit* mit ber 6. Lieferung (trofc trefflicher

Beiträge erfter $id)ter) eingegangene Ölatt gar nicht in ber Sage mar, ein

öonorar -m Rahlen — bie föälftc be* Setrage* au* ber ohnehin fehr ge-

leerten Xafdje be* manbernben üßoeten gab.

Später, in ber $lüd)tling*seit, waren mir 1852 in 3ü*id)> toährenb

feine* bamaligcn Aufenthalte* bafelbft, täglich beifammeu, mo er mir eine*

läge* fein heißblütige* „flote* £ieb", gait3 frifch entftanbeu, oorla*; unb
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als örinnerungSMatt bewahre idj nod) auä biefer 3eit einen oon mir gemalten

fdjtoadjen Öerfttd), fein Profil su aeicfyncit.

3n einem ber legten 50-er 3afjre, ate ftaii 23 cd ju SBien fnrjc $tit

^iitbtird) ben „®efcllfd)after" rebigierte, erbat er fid) üon mir smei meiner

Heilten ($ebid)te („©äugerneib" nnb „Verlorener SHang"), bie if)m befonberä

gefielen. 9113 id) if)m nidjt gleid) bie ucrfprodjenc Slbfdjrtft gefd)irft r)attc„

idjrieb er mir — fein mannet 3ntereffc unb feine rebafttonefle Sorgfalt

jeigenb - angelegen brängenb : „l'iebfter Mollert! SMtte tyerslid), bi3 Samftag

Wirtag. 3I)r Serf."

3u ben 60=cr nnb 70;cr 3abreu fafjcn lotr und feiten. 2>a fam ber

lob unb riß if)it — freilid) aud) jugleid) oon bartein l'ebeträloS befreienb

— unbarmf)er,?ig nieber.

%m läge oon tfarl SetfS (*nbe, bem 10. Wbril 1871), trieb e3 mid),

bie folgenben 8tropljen nieber
f5iifd)rciben

:

Dlidjt etu plöeltd)cr ätMnbftoB uerlöf^te ba* L'idjt,

Xa* geheiligte l'idjt deiner Seele,

ftiu erföfenber »lieftraftJ befreite £id) nidtt, —
2aß ber Hummer IMdj laugt am jerquäle.

Unb io lang nodj ein Iröpflein bce Cele* fidi faub

3n ber i.'ampe, $Joet Xeinee 2ebenS,

fld), fo lang aud) int Stüblei», bem einfameit, ftanb

Hn bem *ett ber (frtoürger uergeben*.

So DerfdUDeub'rifd) gefdunürft 2>id] ba* Sdjicffal im Spiel
sJWit eutfeffelnb erflingenbeu Wabe»,

C fo larg, bem Sccidjfpenbenben, $ u bod) Xir fiel

«on bem Wut, ba* Md>t*n>ürb'ge oft fabelt.

Md)t nur ööttlidje* f in nett b, ad), iafjeft oft 2)u

91 uf bem iöette, toad) rräumenb, bie „9täd)te", —
Vld), $>u lentteft oft, „meinenb", ftatt frieblidjer ftub\

Sie ba rennen bie „bimmltdjeit 3)läd)te
w

.

O, fie batteit gut reben: Jöeidjränfe $id) nur,

5reunb, unb fd)tteibe jur ^obnfdjrtft bie fteber!"—
sJhtr, Pom Gtäbaud) befreit, blür)t im ^radjt bie 92atur

Unb jttm Xagroert beft Weift'Ä taugt nidjt CUber.—
5Rd), ti mar Dein ©efdjid — nun bift reid) $u unb frei:

3n bie Seit ftrcu'n bie föftlidjftett Spenben,

Unb bod} felber ju barben, ein ©etiler, babei, —
Meidjft nod) SBlumen, mit mobentben £änbett!

3d) fd&idfte bie groöcuben Mnapäfteu für ben £ag be* 23egräbniffe3

rafdj an bie StugSburger „SWgemeiue 3cituiifl'% bereu Mitarbeiter im nidu>

poütifdjen Seil id) feit 3af)ren mar. 2aS fnapp gehaltene (^cbtdit mürbe

— luegen „Mangel an SRaum" — nid)t aufgenommen. (5e bleibe bat)tn

gcftellt, ob an ber 9ltd)taufnal)me ber „Mangel an iHaiim" ober mein ®e-

bia)t, ober oieüeidjt ber Umftanb fd)iilb mar, bafc bie „Mgcmciuc Leitung"
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beu öon §au§ au3 wbifaleu $idjter ftaii 33 ccf in biefer Steife uid>t oer-

berrlidjen wollte. £a ein 2lbbrud meiner — luetttt and) gatt3 idjiieU aurürf;

gelaugten Stropben in einem ber Siener glätter bod) uerfpätet eridjteneii

märe, fo lenbetc id) mein fdnueqlid) aufidjretenbcs itoeiu an imgo non

slMelfcl nad) „(£laubiopoli*", meldjcr Icbfjaft rührige ^iterar^iftorifer unt>

v
4$l)ilol0g in biefer fiebeubürgifd)cu lluiücrfitätsftabt bamalö bie orgiuelle, uer-

bienftüolle „3fitfcl)nft für üergleidjenbe Literatur" berauSgab. tiefes roelt-

literarifdje, allerbinge nur tu einem flehten Streife Derbreitet geiocfcnc üBlatt

bradjtc baä ®cbid)t togleid) tu ber Kummer üom 15. 9lpril 1879 (Vol. V.

Xr. XIA'II, 6. 1030), mit einer auf Karl $etfä üernältni* ju ^etöfi be-

3Ügltd)en, nidtjt 31t überiebenben ^iotij.

(£3 fei &ter oben mein ^oettt einem größeren Streife mitgeteilt, 3U--

gleid» ba3 Slnbenfen an ben glutuoüen Säuger ber „9iäd)te" burd) einige

(h-ht!teruug$--9totigen enteueub.
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3>en feinerjeit ofrgenauuten, um bic ülRittc ber 3man$tgcrr3al)re aud)

oon ($oetl)c protegierten 3cneirfcr s
4*rofeffor C*far l'ubmtg 8em=

tjarb o l f f, ben oieltätigeu Sdjriftftcller imb gemaubten 3mprooifator,

lernte id) bereit« bei feinem Liener Aufenthalte im 3af)rc 1843 fennen,

roo er im $ärntuertor*X(Katcr feine improoifatorifdjc tfunft probusierte.

(*r machte überall bannt ein gemiffcS AuffeQen, benu er fjatte in bcr £at

nidjt bloß bie nötige ©emanbtffcit, fonbern aud) bie oielfettige Öilbung,

bie feinen flüd)tigen (£iutagSfiubern einen gemiffen höheren ©trat unb ©e=

fdjmad oerltefj. 3llDem *°ax er 4,0,1 änßerft frcunblidjem unb cinneljmenbem

itfefen unb gegen junge Poeten dou befonberer ßiebensmürbigfeit.

3u nähere Berührung trat idj mit So (ff mäfjreub meines Aufent-

haltes su 3ena dou 1H45 bis 1H46. 3>er grofjgemadifene, breitfdmlterige

SNann mit ben geringelten blonbeu paaren unb mit ben in $olb gefaxten

Augcngläfern, ben man feine femttifaje Abframmuug bloß im §dmitt beS

SJhmbeS unb bcr übrigens faft platten 5Wafc am fugelrunben ftopf anfaf),

mar im ganzen — roie fd)on angebeutet — ein geinütltd)er, ober roeuigftens

Surunltdjer, gern su <Sd)ers aufgelegter Weiterer (&efelle; b. I). bis auf

einen $nnft, ben mau — mie id) su fpät burd) (*rfa&rung innc mürbe

— nicfyt berühren burfte, oljne ifjn in ftiUe Aufregung ju oerfc&en unb es ftc^

mit i&m fogar grünblid) 311 perberben. 2)aS mar : ber 3&>eifcl au ber fjofjen

Sebeutung beS 3mprooifiercnS, ober oielmeljr an beut blcibcnben 2Bert

biefer ^robufte beS Augenblitfs.

AIS id) einmal, mit Anerkennung ber sunt einigermaßen fticty&altigcu

3mpropiftcren crforberlidjen großen ®efd)idlidjfeit, fjarmloS aber unoorfid)tig

auSfpradj, baß man beriet meift bod) nur Ijören, aber feiten lefen

tonne, ba roar'S oorbei.

$er bodj in oielen literarifd)en ftädjern — wenn er audj fein erafter

GWeljrter gemefen — oerbienftpoll tätige fefete feinen 6tols gerabc in biefe

Begabung unb in biefe Art ber 2>id)tung, unb er mar fo flctttlic^ unb

7
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finbifcb, ftcf) infolge meiner Neufieruug mir gegenüber ptö^ltc^ gauj surürf;

baltenb ju beuebmeu. 3«, er ging notf) metter. 2Bär>rcitb er uamlidj miefi

im 1846 erfdjieneneit Vi II. $anbc feiner „(S-ujnflopäbie ber beutfcfjcu 9?atir>nal=

Literatur" bereit* mit Siograpbie nnb groben meiner Xid)tuugen angefübn

batte, lieft er bie von ibm für bie batb baranf erfdjienene neue Auflage

feiner oieloerbreiteteu $lutbologie : „^octtfdjer föauSfdjag be* beutfdjen

2$olf*" fdjon au*gemäblten ®ebid)te oon mir bemonftratio ganj rocg ; uub

e* fdjicn, bajj fein ©roll auf mief) anfielt bi* 311 feinem Xob.

Seoor btefc Störung unferer iöegtcbnngeit eingetreten mar, erlebte idj

bei ibm einen eigcntümlicbeu tragi-foinifcben Mbenb. (S* mar ba* (*retgni*

eine? ©iingerfampf e * mit — blutigem 2(u*gaug.
3n turpem llmrijj mag bie* sturiofnm bier erjäblt fein.

Der uebft SBoIff renommiertefte beutfebe 3mproüifator v3 arm au n

mar au* Hamburg uad) 3eua 311m löefud) gefommeu. 20 0 1 f f oeranftaltcte

in feiner SBobnung einen iiuprooifatorifdien Slbeub, mobei bie beiben fid)

meffen mollten in ibrer Shmftfcrttgfeit. (** mürben baju — aufeer 3enenfer

Notabi litäten unb (Säften — aud) tfelebritätcu au* Weimar, barunter

M i t unb 21 u e r b a d), ber fid) bamal* ebcufaU* bort aufbielt, gelaben.

Der Omprooifatorcnfampf begann bamit, baß ein ^apierbogen benuu-

gereiebt mürbe, auf melcbeu ieber Waft ein paar beliebige Meinte 31t febreibeu

batte, unb bie* fo lange im Greife ber 3Inmefenben berum, bi* bie JWeibe

ber Reimpaare ba* ©übe be* ftoliobogen* erreichte.

9tod)bem bie* gefdjeben mar, erfuebte 2Bolff: ein Xbema für ba*

uacb ben aufgefebrtebenen ©nbreimeu 311 improDifiereube ^or-m anzugeben.

L'tjjt rief: „föcbanfen mäbrenb einer fcinftfdjifffabrt."

Galant übergab ÜUolff beu Sogen bem (#afte Särmann. Diefer

überflog bie Weibe ber Neime unb begann obne oiel Sefumen, improüifierenb

ba* ®ebid)t nad) bem gegebenen Xitel mit ben aufgefebriebeneu Neimen,

bequfagen, unb jmar obne alle* Stocfen, fo al* ob e* nur bcrabgulefen

märe; unb e* mar fogar burdjan* uiebt übel gelungen.

lauter Beifall lobute ibn.

M 0 1 f f nabm nun gauj rubig beut Mioalen ben Sogen au* ber

ftaub unb fprad), mit benfelbeu Neimen, über ba*felbe Xbema, ebenfaa*

ganj fiüffig, ein gleiajfall* gaus gut fid) aubörenbe* ©ebidjt.

211* ber reiebe JöeifaU oerbrauft mar, überrafebte jeboa) SBolff bie

©efellfdjaft unb feinen Mebenbubler bamit, bafj er, obne Baumen, über

ba*felbe Xbema uodjmal ein nidjt niiuber geluugeue* Gtebicbt berfagte, unb

jmar - mit ber ftolge ber Meinte oou unten nad) oben!

Serftärfter Beifall marb ibm für bie erftaunlidje 2eiftung, unb &<olf f

erfebien augenfebeinlicb al* Sieger.

iö ä r m a n n aber griff läcbelnb uacb bem munberftrömenben v4*apicr=

bogen unb tat gaus ru&ig ba*felbe, ma* SB 0 1 f f getan, unb nod) ba$u

mit momöglicb uoeb größerer 3icberf>eit unb mit nod) bebeutenberen

2t*enbuugcu unb ©cbaufen.
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9hm erfd)oß mirflidj ei« BcifallSfturm, mtb c$ war fein 3n)cifel,

bafe julcfet 33 ör mann gefiegt.

3>ie3 aucrfannte aiicf) o I f f, uub ev war uou beiu Xaufeubfüuftler

flu» Hamburg fo entwirft, baji er auf Bär mann auftritt, um ifm 311

umarmen uub füffen.

Dabei ereignete ftd) aber, bie folgeubc, menigften* für ben Wugenblid

Dcrbängniäoolle ftatafrrop&e.

Der bodjgebaute unb breite SÜolff beugte ftet) 311 beut fleinen mageren

Marina im, tfjn umfaffetib, uieber, roobei ber etma3 llngcfd)lad)te im

Meberbeugen mit einem guß fo nad) rüdroärtS nuMdjlug, bafe er an einen

Stu&l ftie&, auf meinem eine üaute tag — bn B ä r m a u n fid) aud) al$

iraproötjierenber Sänger probujieren loollte. t£iner ber ®äfte fprang herbei

unb fudjte bie faaenbe fiaute 3u erfangen, ftiefe aber jugteid) an ein Xifd)d)en,

auf melajem eine gro&e brennenbe fiampe ftanb. $11$ id), nebenftefjenb, bie

i'ampe fd&manfen faf), »ottte id) — unglücflia)ern>cife - biefetbe erfangen,

bei meinem Berfud) jebod) ber ®la«*3»lfnber äerbracfc nnb einer ber

Sdjerben mir ben Ringfinger ber rcdjten §anb, unter bem oberen G*licb

au ber Onncnfeite, faft btö auf ben Sfnodjen entameifdmitt.

(£in Blutftrom ftüqte Ijeroor. 3>ae SBaffer bc8 ßübets, meldjeu man

fdmell ljerbeibrad)te, mar balb fo rot, al3 märe e§ lauter Blut. Der Hrjt

unter ben Hnmefenben &atte Mtyt, ba* Blut 31t ftilleu unb bie Stoiibe ,?u

oerbinben.

Der fatale 3roifd)enfaU madjte eine fotdjc Störung, bafe er ben

Hbenb r)at& Derbarb.

(*3 mar in ber Xat ein Sänger=3meifampf mit blutigem Ausgang —
nur, bafe es einen Dritten traf. freute nod), nad) mehreren Cto&rje&nten,

fiebt man beutliü) bie 9tarbe an meiner franb. —
SBe&müttg unb aUe£ oergeffenb, 10a» SÜß 0 1 f f mir fpäter in fleinlidjer

Ärt angetan, gebenfe idj be3 joöialen £ebemanne$ uub fleißigen geiftigeu

Arbeiter«, ber fo gern fror) unb ljeiter fortgelebt f)ätte, bod) in Beqtoeiflung

über bie ungureiö^enbe (Srgiebigfeit feiner materiellen CueÜeu, im September

1851, in bie befreienbe emige Xobe$nad)t oerfanf.
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Karl Gutzkow.

l$44.

Madräaltigereu tönbruct, al* irgenb ein anbevev ^vofatft ber neueren

beutfdjen Literatur, übte in ber $t\t um 1835 auf midj nnb anbere ftarl

(ttufefoiu, biefer eminent emfte nnb bodjbcgabtc, bie ganje mobente $il

bung nmfaffcnbe nnb repräfentierenbc (tyeift ber iuug=beutfd)en l'tteratur.

2>a8 3ntercffe für bcnfclbcn mürbe bei mir mädjttg genährt unb geförbert

bnrd) meinen inttmfteu 3ngeubfreunb, ben uadjmaligeu nie tüdjtigft beroäbrtfn

Liener MagiftratSrat 31 n t o n 3 o f e p h «'), ber ein enttmfiaftifdier iBere&ver

ber ($eifte$merfe (SJufrfoioä mar.

(Sfin näherer
s£ernf)inng3punft mit (Vhifcfoiu ergab fid) für mid) balb.

S)U\ feinen ^adifolger in ber Mebaftion ber Hamburger ^eitf^rift: „2eW

grapf) für XcutfdUanb" meldjeä 25latt (ftufefou) oon 1838 bis 1841

rebtgierte — an ben mageren ©eorg 8d)irgc*, Ijatte id) fett bem Stnfanflc

ber 40=er 3af)re .Sforrefponbensen ans iÜUen gcfdntft, bie bemfelben mit

if)ren unbefangenen Mitteilungen (roeldje id) metft im bamal$ neu errtftan

benen ,,3uribifa>politi|d)en Vefeoerein" fdjrieb, U)c mir aud) ber fpätcre

Mtnifter 2)r. 9Ueranber iö a d) mandjmal Material baju gab) fefjr roillformueu

waren. 3m fäerbft 1844 erhielt id) nun in metner äBofjmtng 311 Sitten ben

Söcfud) be§ renommierten 3d)anfpicler3 2*aif on, ber — §u einem (&aftfpiel

nad) 2Bteu gefommen — mir eine .Starte uon ®u&fon) braute, auf roeld)<

legerer in 3d)irge§ Atomen ba* (S-rfuajen gefdjriebcn rjatte, bem (Staftfptel

33aifon* im „Xetegrapben" eine auöfüfjrlidje Sürbiguug ju mibmen. 3w

3af)re barauf fam (*mil X>eorient in berfelben Steife $u mir; bieömal

roünfcfjte $ufefom einen grö&ereit Sluffafc unter bem Xitel : „(Smil $eüricnt

in 2ßien." 3cjj befolgte baö alle* gemtffcnljaft unb Ijatte mir babura) — wie

burdj meine fcfjon früher üeröffentlidjtcu poetifajen Arbeiten — augcnfdjeiu^

lidj ©ufefomS 3uneigung unb feine gute Meinung errungen.

l
) Ueber ben 1883 Verstorbenen fdjrieb id) im SÖodjenblatt „Stabener 2*oie"

Sit. 29, — (Splfeu überranft fein Wrab in Itteitersborf nädjft söaben.
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Start (Stofcfoiü. 101

3>te» betätigte fid& autf, öl» er im 3aljre 1845 felbft nadj 2Bien

fem, too idj tyn öfter, fomobl im ©aftbof, mo er abgefriegen mar, als bei

mir tmb in ©efettfeftaft u. f. \v. fab; unb in feinem barauf erfd)tencnen

Sud) „Liener (5inbrürfc'% fprid)t er aud) ein freunblicbes 2Bort über midi.

So erflärt eS fidj, baft td) 1846 bei meinem längeren 91ufentljalt gu

tfranf fnrt a. 2R. — too ©ufefom ju jener B^it anfäffig mar — mit ibm

öiel »erfebrte, unb bafe er midj fogar, als er bamals für einige SBodften

nadj SßartS ging, erfudjte, mid) mäbrenb feiner 2lbroefenbeit um feine ©attin

(eine üerftänbigc, lebhafte, ifjm treu ergebene ftrau) unb um feine ftinber

öfter nmgufeben.

DaS tat id) benu aud) in freiinbfdjaftlidjer (*rgebenbeit, unb es fügte

fid) 3iifäflig, bafc idj gerabe im Greife feiner Familie mar, als Ö5ufcfom
nad) mebrmödjentltdjer Slbmefenljeit eines MbenbS gurüdfebrte unb uns mit

einem £äd)eln begrüßte, roeldjeS oon innerer S5efriebigung geugte.

2Ueld)e Heberrafdjung aber foHten mir ba erleben

!

ftaum batte er fid) gu und gefegt, fo öffnete er, gebetmnisoou* blitfenb

unb uergnüglidje 2Borte flüftentb, meld)e unfere Spannung fteigern fofften,

bie mitgebradjte föanbtafd)c unb sog ein 9)Jannffript mit ben Störten beraub

:

„Da bab* idj (Sud) etmaS mftgebradjt !" Unb, fidj au unferer 9Jeugierbe mei=

beub, fefete er lebbaft tjiup: J&txm 3br 2uft f)abt, miß idj eS (Sud) nod)

lefen."

Hub mas Ia8 er uns ba — als bie ftinber rafd) jur 9faibe gebraut

waren — gn unferem Crrftaunen unb 311 unferer ftreube?! Den „Uriel

flfofta", fein fo berüfmtt geworbenes Xrauerfpiel in fünf 9lufgügen, meldjeS

er mäbrenb ber furgeu Wbwefenbett in — $ariS gefdjrteben!

(£r mar eigens bafjin gereift — mie er fagte — um allein in einer

fremben Stabt bie nötige Sammlung unb föube, fomie gngleidj bie lebenbtge

Anregung 31t baben, bie er gur 9luSfuf)rnug ber gel)eim gehaltenen 21bfid)t,

feine in Diel früherer $cit gcfdjriebeue (*rgäblung: „Der Sabbucäer Don

Slmfterbam" bramatifdj gu geftalten, für nötig l^telt.

Das tiefbebeutenbe, ben Stampf beS freien DenfenS mit beut ftarrcu

Dogma wirfungsooll gur DarfteUung bringenbe Stüd maebte ben entfd)ie=

beufteu (^iubrutf auf unS. (*r battc cS aber aud) mit feiner, im gangen

jmar etwas fdjavfcu, aber nülbefter 3)?obulatiou fälligen Stimme meifterbaft

gclefen. 3Jtou oenmjjte iu biefer 9lrt ber uermittelnbcn Mitteilung burdmus

nidjt bie ätfärme, bic fpäter oon fritifdjeu Stimmen — bei aller 21nerfennung

ber mädjtig mirfenben Did)tuug - als nidjt genugfam oorbanben begeiamet

mürbe. 3d) börte feine Stimme nie fo »otttönenb, id) fab fein iutereffant

aeftfmittencS, uon fd)ön entmitfeltcm Saicitel mit fcblicbt gefammtem ftaar

ebenmäßig überwölbte* Mntlie mit bem d)arafteriftif(beu blouben .^nebclbai-t,

niemals fo leudjtenb unb burebgeiftigt, mie bamal* beim Gefeit feine* neuen

Stüdes. mar bas für mid) iu jeber ^egiebuug ein mirflidj benfmür=

biger Mbeub, au melajem id) burd) ein günftigeS (^efd)irf, nebft ©ufefoms

(Gattin, ber erfte gemefen bin, ber bies Sert oernabm.

Digitized by Google



Seine (Gattin war — wie fdjon angebeiltet — eine febr lebhafte, in

ber ftorm leidjtmiitig erfdjeinenbe, im ÜBefen aber ftreng grunbfäfcüdje, fleine,

liebe ftran. 2>abei mar fie „ebel, bilfretd) unb gut", was id) aud) perfönlid)

bei einem furzen llnwoblfein, bnvd) bie größte mir ermiefene ftre««blid)feit

nnb ©fite bnnfbar erfuhr. ^utereffant ift, was fie — beren Sater ber

fd)Webtfd)C ftonful $u ftranffnrt, ftr eu n b ö f)ei in, nnb beren Butter eine

Xodjter be* befannten (tyrammatifsiöerfaffera Weib i«g er mar — mir über

ibr ^efanntmerben mit (Mnöfow nnb über ibre Scrbinbung mit bemfelben

mitteilte. 911* „
s
3atffif<b\ eben erft an* bem ^nftttute gefommen, verliebte

fie fid) in ben im felbcn föaufe mobncuben, gciftuotten jungen Sdjrtftfteller,

nnb c* fam aud) balb jitr Serlobnug. $111*3 baranf mnrbe berfelbe jebod),

als „fefeerifdjer" söerfaffcr ber „^«ÜV, nad) Waunf)eim in» ®efä«gni*

abgeführt. Unbefd)i*eiblid) mar if)r tfummer barüber, aber eben fo groB

bann if)r Sdjrecf, ald nad) einigen Monaten ibr Bräutigam al* bagerer,

vergrämter Wann oor ibr ftanb, bei beffen flnolttf fie tatiädjlieb —
bavonlief. $od) folgte ipäter eine gnnj glnrflidje (S&e. melier brei tfnaben

entfprofeten. $ie $wei älteren wäre« bamal* etwa* vierfebrötige, bodj gut;

berjige 3«ngen; ber iüitgfte aber, ein partes, etma fünfiabrigeS «iibdien,

mar allerliebft nnb fab ganj feinem Jöatcr äfmlicb. (*r geigte fid) fcfjr fvül)=

reif. Einmal flagte er mir 3. ». — al* er fdjon biulängliai $rob be<

fommen batte nnb nodi immer mc&r bflben mollte, ma* man tym verweigerte

— gan* ernftbaft über „ba* fd)lcd)te l'cben" nnb mit poffierlidjem Irofc

fefete er fjinju : „M »erbe ansmanbern — nad) Hmcrifa!"

Sowie ftu&fow* verewigte (Gattin babe idi and) ibn felbft im aller

fcfjönften nnb beften Mnbenfcn. (5t war, wenn er fieft anffdjlofe, ebemo teil 1

nebmenb nnb fo licbenämiirbig wie bodjbcgabt, nnb, trov feiner oft gefürditeteu

Sdiärfc, im £»er*cn ebel nnb gut.

9ln* ben in regem geiftigen iHcrfcljr mit ibm oerbrad)ten Stnnben

blieb mir befonber* eine SlcnBcmng üon ibm lebbaft in (Erinnerung, flii

id) tfjn nämlidi einmal fragte, wie er fid) eigcntlid) feinen tiefen Blirf in$

^nnerfte aller ilerbältnifTe be* bebend, ber Jrtnnfi nnb ber 9!atnv, feine

£arftellnng*gcmanbtl)eit u. f. w. errungen — ob er bie* banptfädjlid) bnrd)

^efen nnb Stnbieren, bind) Beobaditnng, bnrd) Intuition, bind) Stalten

ber (&inbilb««g*fraft nnb bc* £lcrftanbe3, ober — wie wabrfdjeinlid) - -

bnrd) ba* alle* sniaimiien erworben, ba antwortete er furg, mit feftem
x
2Mirf

mir tief in* Mnge fdmncnb: ,,3<f) babe Diel geflopft an allen gebeiincu

Pforten nnb — oor allem an ber Pforte be* Wcnfcbcnfjeräen* ! 3)ort liegt

alle* für ben glfuflidjen J\inbcr bereit!"

So« feiner .fyutb bewabre id) and) ben finnvollen Seuffprudj, beu

er mir am s. Nugnft 1H4(> 311 ,1-ranffnrt 311111 9fnbeitfen fdjrieb : „WoralifüV

&tanbelnngcu unb innere Revolutionen, 31t weldjem wir im s
Ülter 3abre

brausen, maa^en wir in ber 3ngenb in Ginnten b«rd).
w — Seid)' lang

bauentbe innere iHcoolution mag biefen ftarfen ®eift im Slltcr wo^l
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beut büftcreit Stugeubltd gebraut böben, in weldjem er — menn andj nur

für einen 9lugenblicf — am ßeben oergmeifelte !
—

ÜRorfj fei baS in* ftelb ber bilbenben ftnnft fdjlagenbe fturiofum er»

mäbut, bafe id) einmal — es ift baS mein einziger Serfudj im Seretdj ber

Wafttf Geblieben — eine «eine 93 ii fte <8ufc f oms mobeaierte.

3<fc mar in ber erften öälfte ber 40=er 3abre gu 2ßien nnb gu

3* oben bei Söien — meinem Geburtsorte — mit bem gefdjitften 95ilb-

bauer Jpirfdjbäuter befvcimbct, ber unter anberm aud) Statuetten bon

Beetboöen nnb üon Geitau ausgeführt bat. SBenn id) ibm öfter fo

gnfab, wie er in ber bilbfamen SWaffe — ßebengeminuenbeS bwauSgeftaltenb

~ beromarbeitete, äußerte id) mandjmal meine s$affion, bieS ebenfalls

gn tun, roenn audj obne weiteren 3^etf.

(£ines XageS warf er mir bei foldjer (Gelegenheit ein fauftgrofjeS

Stücf beS feud)teu XonS auf ben Webentifd) bin nnb rief: id) foCtö bod)

iefct einmal probieren!

„SBarum nidjt?" — entgegnete id) fefter^^aft — „aber waS!*
Son feiner 2(rbeit gar nid)t auffdjauenb, uerfe^te er rafd) : id) ^atte

ibm ja gerabe guoor ergäblt, ba& id) geftern abenbS im Salon 298a It er

mit bem „(Sufofopf" (wie er bumoriftifd) fagte) gufammengefommen fei, uub

id) foüe ibm nun geigen, mie er auSfiebt, ber „Ghtfefopf.

„Das ift leid)t gefagt !" — autmortete id) — „aber ferner getan \"

„9hir probieren !" animierte mid) ber in feiner Arbeit ftortfabrenbe,

obue weiter auf mid) gu aalten.

$a eS mir ja bod) (ein Unglürf fdjien, menn id) — mie mabrfd)ein=

lid) — nid)tS gufammenbradjte, mas einigermaßen eine 3bee oom ©efor=

berteu geben tonnte, fing id) ladjenb an, am Xonflnmpen berumgufneten,

bte berfelbe giemlid) mie eine auf einem ©ruftftiitf fifeenbe 9lrt oon Stopf

auSfab- Dann ging id) baran, mit einem oom Xifa) baneben genommenen

3ftobellierbolg ben ftopf auszuarbeiten, mie id) glaubte, baß er beiläufig

fein muffe, nnb tat fo lang — gang in ber Sirbett oertieft — baran

berum, baß §lrfd)bäuter cnblid) mit ben Sorten: „9hm, mie ftebtS?"

aufftaub unb, hinter mid) treteub, ausrief: „SßaS taufenb! — DaS ift ja

ein — Sfopf!"

3d) trat ctmaS guriitf, um mir baS Ding bod) aud) augufdjauen unb

nad) menigen Mugenblüfen rief id) auS: „3a, nnb bas ift fogar ber

C*ufc = $ropf!"

„Nun, nur gu !" — oerfe&te er, unb madjtc fid) mieber an feine Arbeit.

3d) fefctc mid) mirflid) ebenfalls mieber an mein SBkrf unb arbeitete

baran mit fteigenbem 3ntereffe unb mit einiger 3uuerfid)t eifrig weiter.

Als ötrfd)bäuter na(b einer SBeile — gerabe im rechten SWoment,

beoor id) mieber alles oerborben batte — uod) einmal gu mir trat, um
nadjgufdjauen, fagte er, fid) btnfefeenb uub mit ein paar Sd)nitten bie 311

breiten 2ld)felteile meguebmeub: „Der Stopf ift gar nidjt fo übel, unb

wenn er nod) baju einige Nebnlidjfeit b«t, fo b<ben mir uns biegen SSerfud)
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auf!* — Cfr naljm, auf meinen Suufdj, eine 3djadjtcl, niadjle bie flctne

iöüfte auf bem ©oben mit feuchtem Ion feft, unb id) trug fie, mit oer*

tounbertem £äd)e(n, mit mir fort.

3?eoor id) nad) ftaufe ging, wollte id) uod) in ben Juribifdjspolitifdjen

i'cfeoerein''. 3m Soqimmer bafelbft ftellte id) eben bic Sdjadjtel in eine

fid)ere (*tfc, als Baucrufelb — Imftig, mie immer — im ftortge&en au*

bem i'efesimmer fam unb mid) frag, loa* id) ba nabc- 2>abet mad)tc er

and) fdjon — unter meiner mid)tigtucnbeu sJNafjuung, uorfid)tig *u fein —
bie 2djad)tcl auf unb rief: „(St, töufefom! — Ütfer bat beim ba*

gemalt r
3d) mar förmlich oerblüfft.

„2öer fagt benu, bafe bie* i% u fe f o m fei V — früg id) in utdjt geringer

tfrftaunt&eit.

„2!a* i ft er, mie id) tfjtt geftcru fnf) !" — entgegnete mir ber neugierig

Wemorbene unb faft ungläubig Wufljordjcube, als id) if)m uerfidjerte, baß

biefeS 21>erf i d) f e l b e r uor einer «tunbc auägcfüfjrt.

Wad) biefem uucrnuirtcteu Erfolg mit ber improDtfierteu unb, mie e*

fdjien, nidjt gaus mifUuugeuen, übrigen* uatürlid) bod) feljr maugel&nfteu

unb nur ganj relatio crioäfmeneiuevtcn #ilbncr--Wrbeit, bcfdilof? id), einen

(Mt)p$'9lbgufe baoon anfertigen 311 laffcn unb benfelben meinem eingangs

ermähnten Sugeubfreunbe, bem begeiftevten Üterelncr ® u f 0 to *, al* be=

fd)eibeneä SBerf be3 3ufatt8 Reiter 511 fpenben. $ae gefd)af), unb biefer

mein erfter unb oorfidjtigermeife Ic feter plnftifdie beilud) para--

bierte al* Wubeufen an fdnuungoolt nufftrebeube Ongenbjeit auf ftreuiib

3ofepl)i)3 ecbreibtifd), bis ,ui feinem IHM erfolgten lob,
(
ui feinem

luabren, oft fnnbgegebeneu Vergnügen.

Seither i ft bie fleiuc in aller ,\>armlofigfeit entftanbene **üfte Mup
f 0 m « mieber in meinem $cfi», unb nuibreub biefe feilen meiner uon

lebhafter Ihinuerung betuegteu ,^-eber eutftrümen, ftcf)t fie, in ftnuuucr

3tiÜc unb bod) laut fpreebeub oou lönftoergangener Olugenbjeit, au balb--

oerborgeuer Stelle, bid)t neben mir.
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XXIV.

Wilhelm Kaulbacb,

1144.

SWein erftcr ^Cuöflufl über bie ftrenjen beS grünen, listen, bocb im

nufteren Sanne bcr Unfreiheit gelegenen öftcrreidjtfdjen £eimatlanbee, nach

$eutfd)lonb biuaue, fiel — Halbem ich febon im 3af)x vorher im 3ailDei"-

freie bes oberöfterreiebtfeben Sa l<jfammergutes geweilt — in bae Otohr 1844.

$cr 9ht«flug erftreefte ftcb jwinachft Dorn ftammoertoanbten Saierlanb bi* ine

gemürreiche mürttembergifebe Schwaben.

3n ü ii et) c u oerbrachte ich eine faft gan,s ben fcffclnbften Schöpfungen

ber bilbenbeu Wunft geweihte 2Bod)c. sJtadj eiugebenber Seftcbtigung ber

herrlichen SBerfe nnb ber fie bergenben ©cbatjbäufer, fomie anberer Dinge

— ich hatte zufällig auch bem in biefer 2ttod)e bewerfftefligten töufe bes

tiopfee ber foloffaleu „Saoaria" 3cb wantbalcre, unter Wittert
Leitung, beigeroohnt — oerfugte ich mich ine Atelier bes eiftcre a u l b a d).

3d) mar mit einer Empfehlung an ben genialen Sfünftler oerfehen;

als* ich aber eintrat nnb bemerfte, baft er auf einem hohen Xreppen=($erüftc

[taub nnb eifrig au einem riefigeu Silbe malte, wollte ich ihn nicht ftören,

uub ich ging im ausgebehntcu, auch oon mehreren anberu ftremben besuchten

JHaumc umher, feine ringe aufgehellten töcmälbe nnb Sfifäen mit voller

Nufmerffamfcit betrachtenb. MuS aUeu Silbern trat bcr feinfinnige Stteifter

in feiner eigentümlichen, burch unb burrf) moberuen, aber burebaue ^ugleidi

fünftlcrifch oollenbctcii, oon beutfehern Reifte burdjmebtcn töcftaltnngsweifc,

mit Haren, frenbig leuebtenben, harmontfeh auegeglichenen Farben unb l'inien

mirffamft heroor. Webft anberen Silbern, blieb mir unter Oer SWenge

befonbcrS auch ein gan
(? treffliches Silbnis bce Könige \> u b m i g im Huberte»

ritter-ftoftüm in bcr Cmnncruug. 2lns ber ziemlich unvorteilhaften (5r=

fchciuuug bee in Utfort unb lat fouberlicheu, bod) in manchem gar hoch=

Derbientcn «Monarchen, hatte ftaulbad), nach SNöglicbfeit, ein biftorifebes

Stlb gemacht, welches in feiner fprechcnbeu (5harafteriftif nnb foloriftifchcn

Sötrffamfett immerbar SBert behalten mirb.
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StMUjelm MaiiU'acfj.
-

.

9US idj äffe« gefeben, trat td) gu bem grofjen ©cmälbe peran, an

tuclcbem au Ibadj — loie id) bemerftc — eben nod» bie legten ^infeU

ftriaie fübrte. ©8 mar fein berübntteS SBerf: Die 3erftörung geni-
tale mg. Die xtontrooerfc, meldje idj bei biefer Begegnung mit ibm batte,

mag einiges 3ntereffe bieten, baber id) fie in folgenbem fuq anfuhren umü\

(*r ftanb nod) immer f>od) oben auf ber ragenbeu Stellaße nnb gab

nodi einem fünfte beS ®emälbes ein intenfioeres ßtdjt. 3d) lebnte abfeite

in einer ben beften Ueberblitf gemäbrenben (*tfe nnb mar in Betrachtung ber

mächtig ausgebreiteten tfompofitiou beS großartigen SerfeS oerfuufen. 3)Hd)

feffelte jubem bic intereffante (frfcbeinnng beS ftünftlerS mit bem bunfeU

blonbcn fd)lid)ten, über ber Stirn in geraber l'inie gefdmittenen öaar, mit

bem feinen, aber energifd) iimriffeucu Profil nnb mit bem blübenben &n--

gcfid)t. (*nblid) bemerfte er niid), bie Arbeit beenbeub, als ben lefcten jurüd-

ßebliebeneu 23efnd)er bcS Atelier*

(fcr fdiaute fdjarf anf und) bin nnb rief mir, im fterabfteigen dou ber

treppe, lädjelnb 311:

„Muh, 3ie madjen ja ein uertenfclt fritifdjes <&efid)t!"

3dj oerbengte mid) nnb entgegnete in ganj befd)eibenem Ion —

:

„Diefe 29?crf forbert 311 allem Gerau*, — am eutfd)iebenfteu jebenfalls jur

Beiounberung nnb ,511111 Wadjbeufen."

„3a, luaS ift 3bncu beun aber nidjt redjt baranV — frug er in

einer Seife, bie oerriet, bafe er begierig mar, mid) 311 t)örcn ; unb er f<bob

babei mit fräftigem Wurf, ben er mieberbolte, bie Ireppen--3teHage — baS

Bilb ganj frei madienb — auf bie Seite, fo bafe id) erft oollftänbig ben

übermältigenben Wnbrnrf beS berrlidien SerfeS empfing. 3m mittleren

(ttrnube, reebts, bie mit lubagefrbmetter über Drummer als Sieger eiiu

jicbeuben meltbeberrfcbenben Konter; gegenüber, linfs, ber brennenbe, mit

oerjmcifeltem ^olf Israels gefüUte Xentpel SalomonS; im ÜJMtelpnuftc

:

ber greife, fid) felbft nub bie Seinen tötenbe ^obepriefter, überragt oon

iubclnbeu Siegern, nub bod) barüber in ben Sölten: SHofcS unb bie

s
^ropbeten; im SHorbcrgruube, linfs, ber oon Dämonen getriebene, fliebenbc

„einige v"\ube" ; rechte, bie mit feligeiu (ttefange auSjiebenbeu (Stiften, über

meld)cn fingenbe (*ugcl in freubiger l'icblicbfeit fdjmeben.

„Wim ! — b f r a n S bannt !" brängte St a u l b a ch.

M entgegnete barauf, inbem idi in ooller üfttcrtfdjämiug, bod) cbenfp

in freimütiger Mcferoe, mein (*inpfinben nnb Denfen über baS Sßcrf fdmeH

jufammcnfafcte — : „Das Wanje fei in jeber Begebung fo bebeutenb, bafc

mau and) baS 3l l legori f du babei foioie baS .Stouliff eu maß ige

fid) gern gefallen laffen mag."

„betroffen!" - ermiberte er lebbaft. ,,3d) fenuc bie bebenflidjen

Seiten meiner Arbeit; id) rjabc midi aber bemübt, fie ertrag lieb *u

madien."

„Unb ba* ift in meiftcrlidjer Durdjfiibrnng aufs Sirffamfte unb

bebenbfte erreich !" — fefete icb uad)brüdlid) &in$u.
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3<tj ^ie(t nun für angezeigt, beut oerefjrten 9Wanne, bcr fid) fo

getotnnenb'unbefäugen ermieten, ba3 (Siupfefjlung^fabreiben 311 übergeben,

wetdjeä er mit frcunblidjem 9(udbru<f überflog, darauf faßte er midi am

3lrm unb fagte: „Oefct fommen Sie nur aud) gleid) mit sunt ©ffen, e& ift

gevabe 3t\t\"

SWeiit Depregieren liefe er nidjt gelten, er richtete fid) vafd) sufammen

unb führte mid) oljnemeiter* 311 fid) nad) £au3.

2)ort faub idj eiue liebciränmrbige ftrau unb liebe ftinber; unb ba

ich feine llmftäube madjte, 10 madite bic freunblicbe ftrau ebenfalls feine,

unb mir fafeen balb vergnügt — oon bunbert fingen fpreebeub — beim

einfad)en, munbenben Wlafyl

(£$ ergab fidj bann aud) nodj bie ©elegenbeit eine? ermftbnenaioerten

Auftrages, beffen Befolgung mir .Qaulbacb übertrug.

9(8 er nämlid) borte, bafe id) fdjon am uäcbften lag oon 3W ü u d) e u

fort motte unb bafe id) oorbabe, sunadjft nad) Stuttgart git gefeit, fing

er mid), ob id) ifym ben (Befallen enoeifen möchte, etmaä bortbin an (S 0 1 1 a

init$uncbmcn, maS er obuebem nid)t gut ber
x
#oft anvertrauen fönue.

^atürlid) erflärte id) midi freubig bajit bereit. Unb — ma* mar
ba«, ma$ id) mitnebmen follte auf bie ftafyrt? (*3 mareu bie erfteu glatter

feiner geiftfprübeuben 3cid)uungeit 311 (tyoetbcä c i n c f c ftnd)4".

3Wit fetteren Seiuerfiiugeu geigte er fie mir und) Xifd), unb fo mar

id) einer ber (Srftcn, beueu biefc fpredjenbfteu beugen bes fdmrfen Weiftet

unb ber feinen iöirtuofität tfaulbadja 311 ®efid)t gefommen fiub ; unb id)

mar jugleidj berienige, ber bie föftlidicu Blatter oon UNüucben nad)

Stuttgart gebraut.

2tm uäd)fteu borgen übergab er mir pcifönlicb im ©aftbof, in meld)cm

id) abgeftiegen, ba£ betreffeube ^aefet unb 311g leid) noa) ettoaä bam.

(5r bänbtgte mir, „*ur Ihinnernng", ba3 gerabe im 3)rud fertig ge=

toorbene .\>eft ber „Erläuterungen" au feiner „Serftörnng 3crufalem$" ein,

auf meldje* no# gegenwärtig in meinem :»eft$ befiublidje fteft mir Hanl*

bacb — ben id), unoorbergefebeu, *u einer gemife beufmürbigeu Wcu&erung

über bicfeS fein J^erf gebrad)t —, nod) im legten flugeublirf oor bem

flbfdjieb, mit SHciftift freuubfdmftlid) bic Sorte febrieb: „3 um tlw
beuten oon ÜB. « au IbaaV'

^reilicb ift bte$ nur eine s
)l a in c 11 * = 8 c i d) 11 u n g, bic id) oon feiner

Öanb bemabre, ab:v eine für mid) — ba id) oerfäumt hatte, mir aud) eine

anbere oon tym ,m erbitten — bod) febr mertooUc, in jebem sBctvacfjt.
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l'ängft hatte id) midi flcfcf)tit und) einer beutfd)cn ftabrt. 3d) mufetc

einmal b"tau« au« biefer gebriitfteu unb brurfeuben Scbmüle be« uormaq--

licben Liener t'eben* in ben frifeberen freieren l'uftjug ber beutfdjeu Mt\t

Da« erfte ^iel meiner Sefjnfudjt mar ba« grüne, gemütreiebe Schwaben,

um ba jugletd) bic ucrföulirbe $cfauntfd)aft be* 3Ranned *u machen, an

beu idi im 3abre 1*40 ein l'ieb gerichtet, mit ber 3cbluBftropbe:

„tfinftmal *Oft mir frob in« §ei\>

Kolben frriiMtng« l'uftftefofe -

$n ber «trabt, mein §er* bie fltofe,

Tie nun bitftet himmelioärt*."

(** mar 3 u ft i n u * .U c r u c r. 3eiue innigen, finnigen l'ieber, bie

idi gegen (Snbe ber £reifeiger-3abre fenuen lernte, hatten — frifeb unb

heiter, unb frei »du aller ^eltfdjmenbaftigfeit, nur mand)iuat erfüllt uou

riibrcnbem, elcgtfd)cm Srfaitfi burd) ihren tiefen (#emut*tou unb burd)

ihre uolfätümlicbe Ärr einen foldjcn tfinbrurf auf mid) gemacht, bafj td)

mit eineimuale anfing, auo ber fdmlmäKigcu (ttebaufeumcifc meiner bisherigen

M)mnafial--$erfclein heranzutreten unb manche lieber $n fchreibeu, bic

imftanbe marcu, burd) eine ihnen jugeftaubeuc, gemiffe llnmittelbarfcit

unb SUärmc allenthalben einige Mnfnierffamfeit auf mid) $u leufeu.

%{$ id) 1S42 meine erfte i'ieberfammlnng herausgab, faub id) (Meie;

genheit, Steiner meine Verehrung öffeuttid) :,n bezeigen ; mit grofecr ftrcunb=

lid)fcit nahm er bie ÜBibmung meiner „t'ieberfräiw" — mic id) mein erfte«

Büchlein nannte — au unb id) ftanb feither mit bem bcqlicb^tebcnömürbtcjen

Säuger in freuubfd)aftlid)em, brieflidien Verfehl*.

Nlfo nad) 2Hein*bcrg brannte c* mich uor allem, 31t meinem ucrebrtwi

^uftiuu* Meiner, bem — abgegeben uou allen mi)ftifd)cn Webereien — für

midi mirflichen iLmnbermaitu am „$erg ber ütfeibertreu".

Vcn au, ber alte ftreunb unb 2angc*gcnoffe ferner«, hatte mir nun

aud) fdion fouiel erjäl)lt uom „lieben .Srerncr=$aus>" im anheimclnben, uou
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ibm oft befudjten Scbmabeulaub, bafe firfi bic Wuäfübrung meine« JBorfafee*

mir nod) befd)leunigte. 3d) ^attc auf meiner im Sluguft 1*44 babin aiu

getretenen Steife fdjon intereffantc fünfte — Salzburg, 3Nüud)en, 9lufl^

bürg, Stuttgart — berufet; uub ciue^ Wbenb* bielt id), über ^libiuige-

Inno, uub fteilbroun fommeiib, in Reinsberg am (ttaftbof „jur Iraube".

(** mar fdjon buufel geworben, bod) fonntc id) oom (ttaftljof au*

nod) jiemlid) beutlid) bic llmriffe bc* nid)t loeit baoou linf* in grüner

Umgebung am ftufjc be* $erge* liegenbcu .Stcruer=öaufe* feben, ba* man
mir auf meine ftragc nod) bein <öcint bc« Cbcraint*ar,tfe* im aumutenbeu

Stäbtlein geigte.

Cvct) fenbete fogleid) au Nterncr einige begrnjjenbe feilen, uub faum

batte id) midi flndjtig abgeftanbt, fdjitftc er fa>on herüber : id) foüe mir

gteid) mit Satf nnb ^atf binüber foimncu 511 ibm. 3d) licjj and) triebt

lange warten, nnb nad) einigen Ginnten lag id) freubiß in ben Climen

meinem längft geiftig uou mir limnrinten berrtid)cn ferner. Midjt minber

berslid) begrüßte mid) feine liebe treffliebe Jyrau. 3ie swei lödjter ioaren

bereit« feit längerer ^eit uerbeirate', nnb ber 3obu I b c 0 b a 1 b bieit fid)

gerabc auemärt* auf.

£ie Inge, bie idi im oielgepriefcneu Merner-^anfc ,$ubrad)tc, werben

aud) mir für immer in warnulebenbiger Chinnernug bleiben. (£iu mobl-

tuenber $and) ungefünftelter ftcmütlicbfcit webte in biefem oielbcfucbtcn

gaftlicben $id)terbeim.

(** mürbe ein gan$e* löüeblein für fid) allein geben, 100 Ute icb alle*

ba* in eingebenber 3>arftellung bcfdjreiben, wa* fid) ba möbreub ber 2üod)e,

bic idj bort weilte, bem fter-jen, bem (Reifte uub bem 2luge bot. ($•* fei

nur cm^elne* beroorgeboben au* ber 2Weuge ber (*inbrücfc in $emer* itrei*.

®lcidj am erfteu Stbcnb, al* wir, in bie gegen ben (harten 311 gele-

gene Jöeranba berauegetreten, im ^ibeub^uufel bafa&cn, uub al* nad) oer=

traulieber $in= uub föerrebc eine ^aufe im ®efpräd) folgte, ba begann mit

einenmal ein wnnberbare* leife* Xönen, ba* icb mir gar nidjt erflären

fonute. (** fdjwofl mit cigentümlidjcm Vibrieren an, uub erft al* icb ein

gewiffe* flirrenbe* Stetgen uub Ratten ber Xonreiben fyoxtt, würbe mir

dar, bajj e* eine 9ftaultrommel war, bie ferner mhflid) meifterbaft fpiclte.

2>ie* originelle Bongert be* oon aßen ©eiftern ber s
4$oefie erfüllten Siebter*

wieberbolte er mancbmal nnb gern, mit immer wedjfeluben (£ffeften ber oft

in überrafebenber SBeife fummenben uub furrenben $langfiguren.

2)ie uiebt wenigen, 0011 3« 3*ü ebenfo freubig fommeuben al*

empfangeneu Gräfte ferner* wobnten gewöbulidj, ganj ungeniert, in ben

jwei Stuben bc* cinftötfigen ®artenbäu*d)cn, welcbe* gegenüber oom oiüeu--

arttgen iterner^au*, im fleineren, burd) bie Strafe getrennten ^weiten,

3um §aufe gebörigen ©arten lag. ©rof Mleranbcr bon SBurttembcrg, ber

Siebter ber Sturmlieber, ©eibel u. f. w. waren mancbmal §ter wie ju

$aufe. Slucb ber alte, im rücfwärtigeu Xeile be* gröberen, oom eigent»

lieben ü?erntr»$au* au gegen ben 33erg ber ^eibertreu fieb b»»^el)enbeu
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(Martens gelegene Xurm enthielt ein ©aftgimmer, in welchem Geitau feinen

„3fauft* gebicbtct. tiefer Xuriu, beffeu ©runbfeftcn römifchc fein follcn,

Cöutite fdiaubern madjenb, au* ber 3eit bev öaucrnfriege her, oom gräß-

lichen Sdjitffal bes (trafen ."pelfeufteiu u. f. m. oiel (frttfefeliche* erzählen

;

„unb e* ächüt auch" — faßte Werner — „mandjmal noch wie ä&efjruf

berau* ans bem ©emäuer".

älUr ftiegeu oon ba and am erften borgen meinet ^fufeitt^alteS gleich

3uv otclbefannteu Burgruine hinauf, nnb eine neue lleberrafdmug mar ba

für ben erfreut i<aufcbcnben bereit. Zauberhaft bebenbc Wlänge oon Slcol**

Warfen, bie in ben ftenftern ber SHuine angebracht waren, ertönten bnrd) ben

epfjeubehangenen Söau.

Me* im Greife bc* herrlichen Werner hatte einen Anband) oon $oefie

nnb oon höherem Sinn.

©ing* an ben <£&rifch, ba mar ba* „föidelc" - Werner* trefflidjc

(Gattin, oott einfacher natürlicher i>iebcn*mürbtgfeit — be* (Safte* greubc.

„Mehmet boch, aber and) recht!" pflegte bie liebe Slltc fo treuherzig in ber

Betonung ihrer fd)toabtfd)ett töebemeife 311 fagen, ba* man wahrhaftig gerne

ber Wufforberuug folgte. §lber nidjt bloß erfreuliche groben ihrer b<tu*-

mänuifcheii Wodjfunft gab fie — fie geigte auch bind) manche« finnige Sttort,

fowie burch ben ©lief ihrer innigen blauen fingen, bafe fie iu jeber £>iufid)t

be* 2>idjter* mürbige* Seth fei.

3e trüber ber Gimmel feine 9cebelfd)leier nieberfenftc, befto traulicher

fajjcu wir beifammen; uub obwohl ba* Detter auf ben feinfühlenben £x=

gani*inu* Werner* einen nicht geringen (*inbrud hcroorgubringen fehlen, fo

war er boch heiter uub beweglich, üoü 3Witteilung*luft unb 3rr5hlidjfeit,

bie nur bann ein tiefer Scufjer unterbrach, wenn ihn bie Xrübung feiner

Seljfraft hiuberte, ober wenn er iu (gebauten oerfauf, uub jene* ÜBebflefühl

ihn überfam, ba* fo tief bewegeub au* manchem feiner lieber Hingt. 2>oaj

balb war bie trübe Stimmung mieber oorüber, er la* nn« — eigentümlich

halblaut, in tief empfunbener 21>eifc einige feiner ©ebtdjte; Sd)er$ unb

iiaunc machten fich gelteub, unb bie Xreuherjigfeit ber fchwäbifchen 3lu**

fprache gab ben 3ärtltd)feiten, mit benen er feinem lieben 2Beibe — uod)

wie iu ben Flitterwochen — begegnete, ben ooUften gu&bruct ber ungetüm

[leiten flatürltchfeii.

Manchmal begleitete ich oeu laugfam einherfchreitenben, $ieinlich hoch*

gewachfenen unb bamal* etwa* beleibten, gewöhnlich einen fchwarjeu,

habitartigen lleberrod tragenbeu Werner auch bei feinen ältlichen ©ängen

ober Fakten.

2öohl fam auch bie Webe auf ba* ©ebiet ber SJtfionen unb auf bie

Seherin oon s^rcoorft, beren Stube im ßrbgefdjofe feine* §aufe* er mir

geigte, unb über welche merfwürbige Wraufe er mir mauche* 2Bunberlid)e

— ober, wie ich eigentlich fagen foHte, Sunberbare — er^lte, wobei

fich h«ttu*fteHte, ba& er auch in biefem fünfte fehr oernünftig war, unb

niemanbem feine Ueberjeuguugcn aufeubrangen fuchte. ®r fegte ba uur:
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„M, roaifdjt, (iabev ftreunb, baS muafe ma ebbe (eben) erlebt &abe V üfcni

fprarf) er aud) oou 2£H e u, mo er als junger 3Rebijiner gemetlt nnb erteilte

mir autfi allerlei über ben begabten Sd)riftfteller 3ofepb ©toll mit,

ber su jener &\i bafelbft gelebt.') Mieles erjä&lte er mir aud) uou feinem

berühmten ftreunbe Daöib tfriebrid) 6 trau 6, meldjeu er — trofe feiner ent^

gegctigefefcten 5Rtd)tung — Ijod) oerebrte. Cft tuürjte er bas ®efprä# burd)

$uiSbrüd)e feines föftlid)eu Rumore, nnb „es bat" — luic ein treffenbe*

SÖort über ferner (outet — „gemife wenige 3JJenfd)eu gegeben, bei beueu

ein jarteS ^t>antafie= unb Xraumleben bod) fo innig mit bem lieben ber

realen 2ttelt oerbunben, unb, neben einer melandjolifdjeu, ins gcf)eimuis=

uofle (Gebiet ber 9lbnungen, ja bis in bie Sdjatten ber (Mefpeuftermclt fid)

oerfenfenben 3magiuation, ein fo Weiterer, gefuuber 3hm, ein fo fluges

Öerftänbuis ber 2Birflid)feit, ein fo fdj lagfertiger 2Bifc ooifmubeu mar."

(Sin smeiteSmal befugte id) baS lidjte ftenter--£auS im Cftober 1840,

mo id) gerabe 311111 fdjmäbifcben „Jperbfi" fam — mie ba bic ätfeinlefefefte

genannt werben. 3d) mad)te bort unb in ber Umgebung ein paar

„fcerbftc" mit.

damals fd)rieb id) aud) einen fleiueu 3\)tiu$ : „lieber aus SciuSbcrg",

bie -mm Xeil nod) uugebrudt finb, jnm Xeil uod) $u jener 3ctt im tfotta'fd)cu

Stuttgarter „9Woigenblatt" erfdjienen. ©ie betreffen meift 3nftinus
Klemer. Xtx prädjtige, -wlefet erbliubetc .Sfemer mar bamals mofjl nod) redjt

fräftig, fein aus ber t)ot)en Stirn geftridjencs, laug in ben Warfen tytxab--

fyängenbeS braunes §aar mar nod) utdjt ergraut; aber fein grofeeS bunfles

$luge, meines aus bem gutmütigen, geruubeteu &ngefid)t leudjtete, mar

innerliü) fdjon ftorf getrübt, meun er aud) nod) (eiblidj fal).

(Siues biefer meiner )ÖJeinSberger G*ebid)te, meines fid) barauf beliebt,

„$in 3uftinuS ferner" betitelt, fei ^ici* — in freubiger unb mebmütiger

(Erinnerung an ben eblen, 1862 babingegangeneu Sängergreis — mitgeteilt.

l'aff nur getroft Xein bunfle* Äug' erblinben,

SBetl Dir'« Derfjäugt ein feinblidje* ©efdjicf, —
£t$ (Reifte« Vtdjt — e* laun bod) nteutalfc jduoinbeu

2Jor deinem gottgemetbten 3cr>erblicf

!

£>er (Seift ber üteb", er tarnt bod) nie äerfüe&en

3*or deinem Äuge, ba* nadj 3nnen fdjaut,

Unb niemal* (ann ber Gimmel fld) Derfdjlie&en,

Dtx etoigtreu um 3)eiue 8eele blaut.

Üafl' nur getroft J)etu Äuge fid) umbüftern

SJHt unabmenbbar fternenlofer 9toa)t, —
3n jebea #rüf)ling&ljaudjK* letfem Jlüfterit

<&m oouer fienj in Seiner »ruft ertoadjt!

>) «gl meinen betreffenben flufia« in $r. itobio. «ug. Jrrantl« „SonntagBblätter",

Stiien, 1*44, Str. 44: „3uftinu* sterner unb Oofepb ©toll".
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Tenn alf bie luftia b«Hen Jölumcnfletftcr,

Tie Tu sefdput, at* nod) Tein ?lna.e l\at, -
3ie werbe«, wie gebannt, üot ibrem Weifter

Ten Wethen jieb'n ali li*tt>erflärte Sdjar.

llnb aü' bie buftnmwebteu »lüttnfeelen,

Tie Tid) iimfä)H)ebf mit frllem ftlüflelfdilaa.,
-

5ie werben Tir ba3 iDiärcfjen „Üeng" erjagen,

Üßie au* Tein 9luße ftd) umnähten mag. —

£o laff aetroft ben »lief in Sdjleier tyUIen;

llnb wie fie buntel um Tein 9luge wefj'n,

ihJirb Tetner (Seele Trang ftd) »od? erfüllen,

llnb blinben Shtfle« wirft Tu belle feb'n!

^um 8d)lun biefcv SBeiusbeißcr Nufeeid)mmGeu aber Ijter nod) eine

Reliquie oon bc* unüevaäHfllidjen Säiißer* §atib ! 3n flütißei:
Hnerfemiimß,

bod) aud) in ntd)t weiter foufcvDtttioer (Seßitcvfdjaft, viditcte 3uftiiiu*

.«einer am 6. Oftober 1«46 bie folfteuben Üfcrfe an und)

:

„Treuer SRollett! sanfter Tidjter!

LMebltd) fiub bie lieber Tetu,

Stitgeft Tu oon «nb toaiu.

lleberlafT ber Nölfertreiber

Sdjledjten 9tat unb fdjledjtcn 9rid)ter

Tem profaifdjett ^eituiigSfdjreiber,

3ing' Tu ber Natur allein
!"
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David friedrieb Strauß*

1*44.

Einige läge uad) meiner flufunft in 2t*cin*berg im fcerbft 1844

fnfir icf> mit 3ufttuu* .s'fcrucr in feiner cinfpänuigen 2$ifiten^utfcne

bind) grüne ladjeubc ^lebcnl)ügeliücücii nad) &eilbrouu. 3" einer flehten

Stmibe marcu mir angefommeu in ber ehemaligen freien töeid)*ftabt am
«edar, mit i(jren ISriunernngen an ben mädjtigeu <$öfe nnb mit tftrer

rounberbaren St ä toben-- Sage. 2Han seigt nod) bic Sdjmiebe, in ber ftätdjeu*

JBater ge&anft Ijabeu folt. 2LUr befnd)tcn oor allein bie 3iuei bafelbft oer=

heiratet gemefenen lödjter «ferner*; aber ba* anberc fcauptäiel uuferer

frujrt mar ein s#cfud) bei 2) a ü i b r t e b r t cfj 3 1 r a u fe.

s
Jtidjt nur meine

eigene 5efmfud)t trieb mid), ben berühmten ftritifer be* l'cben* 3efu fcnnen

Sit lernen, beffen Schriften mid) längft in ber iöibliotljef meine* öater*

mand)e Stunbc gefcffelt Ijattcn, fonbern and) M eine r mollte mid) — fdjon

eine* Öebidite* megeu, meldje* id) unter bem Xitel „l*in Sonntag" bei

it)m in Sciu*berg gefd)rtebeu angelegcuft mit Straufe befanut

inadpii. ®lei(fc al* td) basfelbe & c r n e r mitgeteilt, rief er : „$a* muffen

Sic St raufe lefeu laffeu! — morgen mollen mir $11 iljm!"

Sllfo, mir maren in ftetlbronn. 3Cuf bem &kgc ju Straufe
madjten mir einen furjen löefud) bei einem alten ^reunbe ferner*, bem

fveifumigen Cberiufttsrat ©uftao uon Wümeltn, $u beffen 2ö-jäl)rigei:

Jubelfeier ferner ein <&ebid)t bruden liefe, in meinem stvci — fomof)l

ben $id)ter al* ben Gefeierten djaraftcrifiereube Strogen alfo lauten:

„3a, Vieber! ia)li<f)te, richte immer

iDlit biejem $erjen, bi* einmal

3irf) manbclt ba* itteamten$immer

3n einen offnen, Döllen Saall

$ann laff un* red)t bein geft erneuen,

Unb 2uft burdjbeb' bidj, wenn man fpriebt:

2lu$ l*r mar (Huer oon ben Irenen,

Sie ftimmten für ein *>olf*gerid)t
!"

b

Digitized by Google



114 $aüib Äriebridi <£trcm&.

lim et in bewirtete im* mit begeifternbem üHic*lingcr uon eigenem

Weinberg unb mit liebcn*mürbigcr ftreunblidtfeit, gab im* aber bie nirfn

angenehme Nachricht, bafe mir 2 traun fauui treffen merben, ba nämlich

ba* töau*, meldjc* er bewohnte, renooiert merbeu follte, nnb er matjrfctjetnlid)

fdjon nad) feiner iöatcrftabt £ubmig*burg m feineu ilterwanbteu abge=

reift fein bürftc.

23Mr machten un* aber bod) auf beu 2tfcg, bogen um einige (5-den, unb

balb maren mir uor bem ftaufc am tfnbc ber Stabt, in welchem <St raufe

mobntc. C5*t Ii biditer Cunliu uon Staub brang uu* au* bem Xor entgegen,

ma* mir natürlich fd)on al* fchlcditc* Reichen anfebcu mußten. s#ber balb

erhielten mir aud) Gewifebcit in ber Sadjc; beim al* mir tu* erfte Storf-

merf hinauf wollten, fanben mir im mabrften Sinn be* 2Bortc* feine Stiege.

9)fan hatte fic abgebrodicn, um eine neue 311 bauen. &>ir mußten alfo, woran

mir maren.

80 unlieb e* mir unb Meiner mar, 2t raufe nicht getroffen 311

haben, fo tröftete mid) bod) bie Wu*ficbt, ilm auf meiner Mütfreifc in

l'ub wig*bnrg feben ,m fönneu, mol)in mir Meiner einige feilen mit;

zugeben oerfprad). SSUir feinten nad) &>eiu*bcrg surftet, mo id) nort) einige

läge in ber 3«nbc innigen ^eifammeufein* mit M eine r jubradjte.

(5* mar im äHageu, ber uon $ c i l b r 0 n n nad) Stuttgart fährt

unb ber in l' u b m i g * b u r g anhält. ;^d) überlegte gerabc, ob id) erft am

näcfjfien borgen bi* nad) Stuttgart fahren, ober ob id) meinen s
£cfu<D

bei 8t raufe gauj fürs madjeu unb mit berfelben Gelegenheit nod) Slbenbs

meiter reifen folle. (Iben fuhren mir in* Gaftljau* „^ur W, unb id)

hatte befdjloffen, 311 übernachten, um bod) einen ganzen flbcnb mit 6t raufe

zubringen gu föunen.

2 tr aufe mohnte gan* nahe am Gaftbof; in einigen Ginnten mar

id) bort. 9lu ber Xür erfuhr ich : ber $err 2)oftor fei nicht $u £aufe, aber

bie „ftrau £oftor" mürbe fdjou miffen, mo id) ihn treffen fönne; ich foUe

mir eintreten.

3m trat ein unb — fah ein muubcrbar liebliche* JBilb. (Hn fd)öne*

SBeib fafe mit einem (*ngel*fiubc im 2lrme au einem Itfd), über welchen

fid) gerabe ein alte* 2)fütterlein bog, fchersenb unb fpielenb mit bem lachenbcu

Minbe. üDfein Stüinmeu brad)tc bie Gruppe gu meinem ütferbruffe au*

etnanber. Xic fdjöne ftrau tarn mir mit bem Minbe auf bem %xm, wie eine

aWabonna entgegen. 3d) fagte ihr, bafe ich mit Grüfeen uon ferner
fomme. „C, uon unferui lieben, guten Meiner rief fie herslid). 3*
fprad) ihr meine ^reube au*, fie wieber3ufchen — al* bie Gattin bc* be-

rühmten Xx. 8t raufe, nnb bebauerte beffen sufällige Slbwefcnhctt. — Xa

war fie erfreut, bafe id) mich ber $cit erinnere, in ber fie noch al* 9lgucfe

3 et) c b c ft öffentlid) fang unb in beut fröhlichen ÜiUen gewefeu — ba* fie

nie uergeffen werbe, unb fagte mir, bafe ich tywn SJtonn im Gaftfjof w jur

s4$oft" treffen fönne, wo er eben mit einigen 3?efannten beifammeu fei.

jwifdjeu hatte ich wich mit ihrer lieblidjcn fleinen Georgine fo uertraut
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gemacnt, baß mid) ba« bergige ttiub gar iiidjt fortlaffen moUtc, inbcm es

midi fcft a'ii Norf ()iclt unb mir bcu Sfinubart jaufte.

£a öffnete fid) bie Xür unb ein fdjlaufer, uic^t gar grofeer blonber,

atottrafierter SWann mit etwa* geneigtem ftaupt trat ein, beu id), au« feinem

nibigcn tiefen JÖticf, au* ber ftorm feiner mir burd) bas uieluerbreitete Jöilbiü^

beweiben befauttt gewefeueu fpredjenben ^ügc, fogleid) als Softor Strauß
erfaunte.

3Wan batte um ibu gefebitft, in ber $eforguiä, baß id) it)tt fpäter bod)

uiebt mebr bättc im (üaftbof treffen tonnen.

3d) muß gefteben, baß mid) fein Gefeit, wie es mir oom crftcii ?lugen=

blief an entgegentrat, freubig überraid)te. 3dj batte ibn mir wobl sugäuglid)

nnb intereffaut, aber bod) uid)t frei oon einem gemiffen troefenen ßrnfte

gebad)t; ober wenigfteus ^atte id) eber eine mebr in fieb gefebrte — wenn

nicbt oerfdjloffcne Wdjcimuifl erwartet, als biefe* barmlofe, ftille, friebltcbe,

ja, tu feiner ävt gemütoolle Gefeit, ba3 mir in etnfaa>ebler %ti gleid) in

beu erften feiner, ftarf fdjmäbifd) aufltngenbcn s3egrii&nng$=2ltortc fid) offen=

barte. üftir warb burd) ilju fofort flar, was er fpäter in feinen „literartfdjeu

Xeufmürbigfeiteu" felbft uon fid) fo treffenb febrieb : „2)a* Stücf oon einem

Poeten, bas in mir war, liefe fid) nidjt hinauswerfen, umfoweniger, als

es in ber Xat bie (&ruublage bilbetc, worauf mein ganjer geiftiger Crgauis*

mits aufgebaut war."

x̂ d) fagte ibm, wie t)od) fdjon mein itater itjn gefdjäfet habe, wie febr

e? mid) erfreue, ibn nun perfönlid) fennen ju lernen, beffen Schriften in meiner

(*utwicflungs$eit fo großen IHnfluß auf mid) geübt, ba fie ben erften £id)t=

ftrabl ber 2£al)rbeit in bie SJforgenbämuteruug meinet ©elftes warfen, unb

baB icb nidjt wiffc, was mau mebr bemuubem folte: bie foufequeute Schärfe

feines Reifte« ober feinen 3Mut, mit foldjer Offcntjett einem beinahe 3Wei=

taufenbjäbrtgeu ©tauben entgegen ju treten. (St antwortete mir beiläufig,

was er fpäter — ebenfalls in feinen „Xcnfwürbtgfeiteu", mit bem gangen

Räuber ber Sarftcllungsfraft unb flarett 9lnSbrucfSfäf)igfctt feiner Schreib*

weife ausfprad) : baB er bei beut jugeublid)cn Umblirf in feiner Siffenfdjaft,

mit bem onfttnft ber 3)Jcnfd)cn, bie befttmmt finb, ibre ©attung um einen

Sdjritt oorwärts ju bringen, fieb gerabe ben $unft gemerft fyabt, auf ben

es bantals aufam, biefeu in fein inneres aufgenommen unb ibm bie äüärme

unb Nahrung gegeben, fid) -mm neuen miffenfdjaftlidjen l'cbensfetmc $u

befruchten.

ÄJir famen im Öfcfpräd) auf bie fokale unb religiöfe Bewegung ber

okflenwart unb es ergab fid) gan$ oon felbft, bafe id) julebt meine

SountagSgefcbicbte unb bie Sleußeruug .Hemer« erwähnte: „$aS

ntüffeu Sie Strauß lefen laffen!"

Xtx freunbliü)e (Mehrte nabm ba» ($ebid)t mit fidjtbarent 3ntereffe auf

unb er begleitete fein Urteil barüber mit getftuolleu ^emerfungen nnb fragen.

So wenig wir aud) weiter ba* Tyclb feiner ftorfebungen betraten, ba

er balb mit feinem lieben .stiitbc Joste, balb feiner prächtigen 2lgnefe, balb
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feiner alten äNntter licbcnbc Slufnicrffamfcit ermicS, fo fafete id) bodj an

biefetu Abenbe bie 3bcc ju einer 3)id)tung „ßbriftu3", tu ber ich e§ oer-

fncbeu wollte, beu bind) 3 tr aufe be* morfeben i)fttthuäs(#emaube$ ent^

fletbeteu „Wenfchcnfohn" in bie lichten 3cbleier ber "i^oefie be$ Gebens $11

^üUeit. 3d) fdjrleb and) ein paar Xcile baoott, unb einer berfelbcu ift tu

(Günthers 184(> bei Miaute in 3cna erfdjicnenem „iiutherbueb" enthalten;

aber im 3turmbrang ber näd)fteu 3atjre fant ich nicht weiter ba,nt.

2>ie 9iad)t auf btefen iöefudj »erging mir beinahe fdjlaflo3. ®a§ tief

fid) einprägenbe Siefen beä bebeuteuben ÜNanuee, ba§ bamalige ftitte ®lud

in feinem häuslichen Greife, in weldjcm groifdjeu beut Reifte beS )ßater$ unb

ber Siebe ber üDhttter au8 bem $lntlifee ihre* engelhaften ftinbe§ ein Jpitnntel

lachte, ben ber Genfer in einem ^enfeitä nidjt $u finben oermag, baS alle*

— nebft ben glätten gu meinem „ftfjrifru*" — erhielt mich in beftänbiger

Aufregung, fo baH id) erft gegen borgen ermübet binfauf in traumöotten

Schlummer.

2>ic Nachricht, bafe e» balb ^eit gur Abfahrt uad) Stuttgart fei,

erwedte midj. 33alb mar id) reifefertig, aber ber Sitfatt wollte, bafe bie

^bfa^rt um eine 3tunbe oerfebobeu mürbe, welcher Auffdmb mir gu einem

iutereffauten Aubenfeu Derbalf.

3d) hatte namlid) oergeffen, ferner um ein Autograpb uoit 3 trau b

gu erfuajen, oou beffen fcanb er mir gewijj irgettb ein SJIatt hätte gufonimen

laffett. 3a) befdjloft alfo, bie Verzögerung ber Abretfe benüßenb, mid) uod)

fdjnell bireft au 3 trau 6 mit meinem Anliegen 31t menben. 3d) febrieb

ihm fdjnell einige, meine »ittc cutljalteube feilen, bafj er mir uod) in mein

mitgefenbeteö ©ebenfbud) einige Stforte febreiben möge.

3n einer iöiertelftnnbe erhielt id) ba* Jöud) gurüd, unb auf einem

blatte beSfelben ftanbeu mit ber llnterfchrift : „2r. ft. 35. 3trauß
auä ßubmigäburg", fdjarf unb beutlid) bie getftooll=begeichnenben ÜBorte:

„3>ie ©efd)id)tc 3cfu ift eine beilig fdjöne Dichtung be*

Wenfcbengefchlecbtä." -
»ei meinem weiten Aufenthalte gu Reinsberg, im §erbft 1846,

fuhr id) mit irerucr nach fceilbronn gu einem Stfeinicfefeft, gu welchem

un8 ber Sufttgrat JHüutelin auf feine 91ccfar--3nfel gelaben hatte, unb bei

melchent auch 2>r. 3trau& mit feiner Gtattiu gugegen mar. (Sd fpielte

fid) ba eine flehte iutereffante 3geue ab, an ber 3ufttnu 8 ferner unb

ba$ Strau&'Hhe Cthepaar beteiligt waren. 3)cr berühmte Ihcologe

unb feine berühmte Agnefe hatten namlid) einen — mic ich n>eife
—

hauptfächlich nur burd) eine (Srbfdjaft herbeigeführten, nicht unerheblichen

ehelichen 3«>ift. SWan ergählte barüber, bafe Agncfe, bie fid) bisher in

33efd)ränhmg begnügt hatte, nach einer (*rbfd)aft bie 3t raufe oon tfölu

her gemad)t, nun bemgentäfe auch baö §au3wefcu einrichten wollte, wogu

ber feftgefinnte (Batte icbod) nicht 31t bewegen war. 3 u (Unit 3 ferner
fuajte nun — h«ib foutifch unb fd)alfhaft, halb ernft=gemütlich — am Xtfd)

im ©rünen, unter Xana, mo\t unb ^öttcrfnaU, buraj eleftro^maflnetifche
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Sereinigungäftridjc, bie er, einen Spruch flüfternb, mit ber $anb über fte

auSaugleicben. ift ibm btefe befantttlid) ntdjt gelungen; benn ntdjt

lauge barauf buben bie beiben fid) getrennt. —
Wad) faft smei Sabrgebnte langer llnterbredmng unferer Eeriibrung,

fugte fid) wieber folgenber SlnfnüpfungSpunft.

3<b batte um bie 9JHtte ber 60*r 3abre bie längft oorgebabte Sear*

beitung beS „fcoben Siebe»* ber 2Mbel als djaraftcriftifcbeS Sie beSib toll

auägefnbrt, unb e* fiel mir ein, ben £rud beSfelben bem oon mir in

loanuem »«beuten behaltenen $r. Straufe 511 mibtnen, um ibm ein

fprecbenbe* 3etd)eu meine» oerebrungSooHcn ©ebenfen* 311 geben. 3d) fd^fefte

ibm ba§ ^anuffrtpt mit Sorbringung meiner »bfidjt. Darauf erbielt icb

baS nacbftebenbe lieben«miirbige unb nid)t weniger intereffante Sdjreiben:

„©eebrter öerr! sJiad) 20 3flbrcu, feit fenem mir unoergeffenen

Snfammenfein in ö e i l b r 0 n n, roieber ein perfönlidjeS 2Bort oon Sfontn

3u oernebmeit, ift mir eine berjlitbe ftrenbe gemefen; wie e§ mir

jeberjeit angenebm gemefen ift, wenn tdj irgcnbmo ein 3*tmen 3brer

frifdjen geiftigen lattgfeit ju ©eftd^te befam. So bat mid) aud) bie

beigelegte Didjtuug burdj bie SBärme be£ s$ulsfd)lag8 unb bie

Sauberfeit ber »lräffifjrung febr angefprodjeu. — 2)afj (Sie bicfelbe

einem fo profatfeben 2J?enfd)cn, als idj bin, zueignen motten, ift mir

betnabe befdjämeub; icb mufj es aber 3buen übcrlaffen, eS bem

^ublifum gegenüber su beantworten. 9lur (*iueS barf icb 3bnen

babei nidjt oerbeblen : bafe nmultd) bei aller 9luerfcnnung beffen, waS

Sie an ber alten $idjtung getan, icb gcrabe biefer lederen, bem

bobeu Sieb, niemals babe einen rcdjten (ttefdjmatf abgemiunen fönnen,

unb 3. 33. in biefem ftallc mieb übergeugt baltc, eS mürbe 3$nen

Dtel leidjter geworben unb eine banfbarere Sirbett gewefen fein, für

fid) anS freier öanb ein anfpreebenbes StebeStbtill 3uftanbe 31t

bringen, als ein tu feinem Sinne fo problematifcbes unb in feinem

(Mefcbmacfe (um mieb gelinb au$3«brü<feu) uns fo frembartigeS Sßrobuft

geniefebar gugubereiten. — 3>a td) iebod) febr wobl meife, bafe biefe

Crmpfiubung ntebt bte allgemeine ift, fo will icb ^temit 3brent

^orbabeu in feiner Steife abrateub entgegentreten, foubem wünfeben

unb boffeu, bafe ber (Srfolg ber Siebe unb Sorgfalt, bie Sie auf

bte Arbeit üermenbet, in jeber £>iufid)t entfpredmt möge. — SMit ben

freunblicbfteu ©rü&en bin id)

3br ergebenfter

£. fr Straufe."

Darmftabt, 27. Slpril 18«6.

So freunbltd) unb fo bodjcrfreu lid) für mieb ber 3nbalt biefe?

Scbrcibens war, fo mujjt' icb boex) aus bemfelbeu eutnebmen, bafe ein

Unterlaffen ber oon mir gebegten »bfidjt otelleicbt boeb baS töidjtigfte wäre.
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3d) ging baber non beut sHorfjaben be$ felbftänbigen (SrfaieinenS meiner

„Sulanütb" — wie id) bie 25id)tnug in meiner Bearbeitung nannte — ab,

unb e§ mürbe ba* uou ber .stritif alä bemcrfcu*mert beroorgebobeue i*oem

inber föeibe meiner „(5-r$äblenbcu £id)tuugeu" gebrutft, bie al* 412. JBänbdjen

ber ,,Umuerfal=i8ibliotbcf jNcflams" 1S72 in ^eip$ig erfebienen.

Ätfie oft betradjtc idi bewegt bee tf'blcu, im 3abre 1^74 babiugeicbie;

beuen, au ber l'eidje gewidmeten unb in ftolsidmitt publizierten Mopf, in

tueldjem bie fetugeiftigen »füge erft redjt berüortretcn in ibrer flauten Mein;

fjeit unb in ibrer Döllen .straft!
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(Uolfgang Menzel.

1*44.

2>aä 3<u)r 1844 führte ntid) auf meinem erfteu freien $lug über bie

fdnuangelbcn Schranfeu Cefterreid)* oon Wündjeu u. f. m. nach Stutt-
gart. $afelbft brängte c$ mich, nadjbem id) fdjou mehrere intereffante

literarifebe Segeguuugen gehabt, aitcr) beu „ciuft fo grimmigen fteinb ®oetf)c6,

beu uuucrföhnlicbcu $rau3ofenbaffer, ben befürchteten Mritifer unb Sitten*

rtdjtcr", iUolfgang 3Neii3el, perföulid) feuneu 311 lernen.

M$ id) in feine ctnfacb=mobnlid)c (3eCer)rtenftnf»c trat, mar id) burd)

beu (Siubrucf feiner CfTfctjeinnini augenehm überrafdjt. 3d) l)atte nicht balb

eine fo einuebmenb=imponiereube 3??aitnc^fleftalt gefebeu. (frine mächtig grofce

Sifliir mit breiten 3d)ultem unb mit breiter Stinte, oon reich berabrollenbcm

bimflen ftaar ummallt, mit gciftoollen 9tu£bnitf be* übrigen* nicht febr

atiffaUenb gefcrjnittcnen $(ugefid)te$, mit fdjarf unb fing, bod) 3ugleid)

freunblid) unb fröhlich blitfenbeu 2lngeu!

So mar 2L* o l f g a n g 2M e u 3 e l bamal$ : offen unb frei.
sJctd)t$

jeigte ftet) oon bem (Statten, toai er fpäter angenommen haben foll.

^Mct)t meuiger überrafd)t, als burd) feine fraftuoll=mohltuenbe (fr*

fcfjeiuung, burd) feine ruhige unb freie 33emegung, mar ich burd) feine

iuobltnenb=befonncne, gemäßigte 9lrt 31t fprea)cn.

Unter ben leiber menigeu ^ufgeidnumgeu, bie id) auä bem $rang

meiner uielbcmegten 2Banber3cit gerettet, fiitbc id) ein iölatt über 2Jf e n 3 e l,

wcld)c$ bie nachfolgcnben oon mir gleichzeitig gemachten, mir nun für

meinen $\vtd febr ermünfdjteu Monden entbält.

W3W e 11 3 c l ^ oiclbctätigte fonferoaiioe ttlicbtuug tritt im münblidjeu

ikrfcfjr mit il)in minber fd)roff fytxvox, al$ in feinem gefdjriebeneu Sßort,

n>elcne3 er oft obne uermittelube SRotiiricrung apobiftifd) btngeftellt, mie

ein felbftoerftänblidje* 0*ebot. „M forberc" — tagte mir &*olfgang
3JJ c n 3 e l, als id) tfym oerfieberte, bafj e* mir fjöcfift intcreffant märe, 311

willen, mie er 311 feinen llcbeqcugungen gefoinmen — „ich forbere oon

iebem Scanne, ber über baö (^ebraufe ber 3ugcnbperiobe tymau* ift, bajj
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er einen feften Stanbpnttft gewinne, in meldicm er über alle (£infeitigfcitett

fief) erbebt. Cfitbticf) fontint man bod) an bieiee 3iel; aber }c früber, beftj

beffer. M fclbft babe alle
s^f)afen biefer (5*ntiutcf(ii hq bnrd)gemad)t : ib

mar SJnrfdjenfcbafter, 3emagoß ; babc bie i£cßetftcriing bev 23efrciitng§fri:ße

mit erlebt ; ßiitß bann in meinem ftTcibeitebraiißc in bie 3ri|iuei3, nnb al?

id) bort 311 meniß (Elemente für meinen Silbnngstrieb fanb, in bie fonfti--

tntioneDen beutfdjen Staaten. ?lnfanß3 molltc id) — ma£ id), (Hott fei

$ant, nid)t airäßcfübrt babe — und) Saiern, mo man bäumte ßiofee

(*rmartnttgen oon Stöttig i' n b tu
i g begte ; ging nndi Joeibclbcv^ imb bann

nad) Stuttgart, mirfte bier als Wbgeorbneter in ber Stannner, nnb

überall ^abe idj mid) überzeugt, bafj alles überftürste Streben 311 nid)t$

fübrt. 3d) merbc nie bie ftreibeit befämpfen, aber nie ein iUjnntom für

bie JTreibcit galten ; idi inerbe nie ber Starrbeit bae "Bovi reben, aber

aneb nie bie Orbnung aufneben. — llnfcre miditigfte ftrage ift i>ov allein

bie nationale. M mar int Ctafjre 181K auf ber Snrfdjeiiüerfamnilimg

*u 3etta, mo fidj werft bie Mnfnüpfiingegclüfte mit ben franjöfifdien

liberalen fnnbgaben, bie fid) im näcbften CViqrc, ba* bie #nnbe*tag«;

befcblüffe bradjtc, uermirflidrten. Unb, ßlaiibcn Sie mir, nod) jebt (1*44)

fifeen in ben bcntfd)en .Hämmern Wänncr, bic ba* einzige ftctl in einer

Serbinbnng mit ftranfreid) [eben. M mar tmn iefjer bageßen. 2)entfd)lanb

mufe ftd) felbftänbiß enrmirfeln. £a.m ift aber ber Sieg be* fonftitntioneUen

^ringiü? im Cften Tcntfdjlanb* — in ^rcnfcen unb Ceftcrreid) notmenbtg

:

bic§ mürbe auf bie meft= nnb fübbentfdjen Staaten nuiditig einmivfen, nnb

alle frattsöfifdjen Spmpatbien mären aufgegeben.

?lnf bie relißiofe ftrage fommenb, bemerfte id), bafe id) mobl cinfäbe,

bafe für einen grofeen Xcil be« iHolfc§ bic ftorm nnb ba* 2?anb einer

pofitiuen Religion nötig fei, bafe id) aber gemiffe Tinge babei nidit begreifen

fönttc, ,v mie es notmenbig märe, an* tfbriftnß einen (Mott 311

madien; marnnt man e* nid)t für ßenüßcnb tyaitt, ibn al* bas ftegre

Wenfdjenmefen m bejeidmen, in meldiem ber <Smttc*geift, ber in int« allen

mobnt, ber tut* alle belebt, am reinften 1111b reidiftcu 3111* ©rfdieinuttfl gc=

fontmen, — in meldier Nnffaffnng er audi ber ülcenfdibeit Diel näber nebe;

nnb marnnt man enblid) bie Siirdjc, ftatt fic 311 einer licbtftrömenben mora-

lifeben, ba* lebenbiße ^emnfeticin ber reininem"d)lid)en Jl*crpflid)tnng 311m

(Hntcn nnb (*blen förbcrtiben Nnftalt ,m erbeben, 311 einer ^erbnnflnng*:

nnb abbängißinadjenben ilterbninninng* Wnftalt erniebrige.

$ic)e meine $emerfnngen rnbiß anbörenb, entßeßncte 3M e n 3 c l mir

in frennblicbem Ion: „Sie merben nod) 311 ber llcbcrjengnng fontmen, bafe

bie Religion mebr ift al* alle
v
;U)ili>fopl)ie, nnb ber (Wnnbc mebr als alle

ÜWoral !"

Wim, baß ift man mag bantit etnverftanben fein, ober ntdtf —
mettigften<? offen nnb cl)r(id) nnb aneb anl)iubar geiprod)en; nnb fo offen

nnb ebrlid) nnb frei fal) and), mie gefaßt, ber Spieker biefer &iorte,

immer ntafwoll bleibenb, au«. So fdjten er in feinem gatt$en aBefett, unb
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man mar eingenommen für ben fd)lid)ten geiftüoUcn äWamt mit bev impo»

füllten (fttftalt im taugen grünen diod.

SBolfgüiig SNengel mnr ein $entfd)er oon entern Sdjrot nnb

tforn, nnb er bat ti oerbient, baft er 1870 nod) bie Orrfüttnng feine»

ffünften Xranmcä erlebte. Seine ffee djriftltaVgermanifdjc 3bec — an*

ineldjer mof)l and) luiuptffldtfid) fein WntügoniSmn* gegen benClnmpier
d c t ^ e beroorging — nnb feine periobenmeifen reaftionären 91itmanb-

Inngen üertjntberten nidjt, bofj er ^nlc^t nod), oor feinem 1873 erfolgten

lob, in feinem Stotdj „®cfd)id)te ber legten 3üfH*e" nnb in einer ^nblifntion

Hegen bie Oefniten, fid) nod) Dom ftlügetfd)lag ber $t\t erfrifd)t angelockt nnb

nnb bnrdjbrungen geigte.

($inen fpredjenbcn beweis feinet im ©rnnbc nnbefüngenen $etftes,

ben er bnrd) mandjen fritifdjen Mnsfprud) bemie*, gab Üttengcl, — ber

bod) ein (Gegner meiner entfd)icben freibcitlitfjen SHidjtnng in oieten öanpt-

pnnften mar — aud) babnrd), bafj er in feinem „l'itcratnrblfltt" in einer

^efpredjnng meine» 1847 erfd)iencnen Inrifdjen 23ünbeä „#rifd)e lieber" fagte

:

„tiefer Sänger niüd)t feinen £anb3lenten, ben alten öfterreidjifdjen 9J?iime=

langem, alte (S'bre* ; nnb bajj er weiter in einer anSfüfrrlidjen, eine gonge

Kummer feine« Flotte* ünSfüllenben Strttif über bie 1865 erfebienene

„flnsmabr meiner (Mcbtd)tc am 8d)lnfj bie fpäter oft gitterten, gewiß nid)t

in llnbefd)cibenljeit bieber gelten 3t*orte an»fprnd) : „ftermnnn Wollett

gebort nnftreitig gn nnferen begabteften £t)rifcrn.'' — Unb bie« fprnd) er

an« neben mnndjem mndjtig gegen midi geführten 3d)tng.

Soldie Urteile, bie fid) über alte (Vkgnerfdwft nnparteiifd) erbeben —
nnb es finb beren Pielc über allerlei gtt uergctdjncn — bilben ein 2)enfmal

red)tlid)er töcfimmng nnb innerer &>abrf)flftigfeit, meld)c» 21* o l f g n n g

IV c n g e l tatfädilid) fid) felbft geietU.
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?ranz ScbuTelka.

1$45.

Wocf) iuu- bem iterlaffcn Cefterrcid)3, an* meld)cr uermctternidjtcn

'JMouardiie 3 d) n f c 1 f a nnb id) — lucim aud) nid)t jnfammcn — im fafil)--

jat)r 1N45 ans frcii)citlid)en (Wutbcn fd)icben, finb mir 311 ÜlUcu (beut bc=

fnuiitlid)cii „tfapna bcr Weiftet") ant befrennbet gciucfcn. Mit* feinem crftcit

$liifcntfiaIt*ort, x
"\ e 11 a, fdjricb mir bcr weiter al* t*nbli$ift nnb ^arlamen-

tnrier ftert>0rraa,eiibc, bcaniftenb nad) 3) reiben, iuo id) juerft ncrroeilte,

am 25. ^uU iene* 3a()rc*: „t'icbcr ftrennb! (ttliitf nnb 2ca.ett auf freien»

$k>ben !" 15t fiifltc bei, bafj idi Um bort bi* Wmt Mnanft treffen tonne,

nnb baß er fid) redit innia, freue, mid) bafclbft 31t feljen. Hon ebenbort

faflte er mir bricflid) am 19. Mnanft be*fcloen 3af}re* nad) V c i p ^ t ü :

„fterslidicn £anf" für mein im „ xViwfd)cn ÜUodjcnblatt", s
)\x. 62, abfle-

brurft flcmefcnc* (ttcbidjt an ihn ,,^um 15. Mupft" (feinem M. (viebnrt*taa.i,

lucldjc* al* für im* beibe bcscidjnenbcr poctifdicr törufe — bicr im

Wortlaut anflcfnljrt fei.

atfciiH <*tu* im l'ebe» heilig öt,

2o iit c* ber Wefmifl;

Hub weil bcr laa, nur heilig,

VI» u>tld)tm r» gebore» biü,

3p »'obl' »1i nimmer la»g.

M) fi»gc Xtr et» jd)aUe»b iiieb

0» Hiller Jvmibigfeit,

2>e»i treue» CcHerrcidjcr,

Ter fä»ipfe»b aue ber .S>eiinat jdiieb, -

£em mut'gen 2 ob» ber ,}e«t

Vln l'iebeöglnt, an stampfe*nmt,

C 5«»»^ bin id) £ir gleid); —
Tann» oerlieB id) »mtig,

^ergieftenb meine* L'iebe* *U»t,

Xa* fdjöne Oefteneid).
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3<b fAließe £irf) iu meinem Slrnt

31m 2ag, ber Xid) gebar,

Unb bring' Tix fjei&e Sönnidje ~
3m 9iameit aller Xreuen, mann,

SRit £?iebe*jubel bar.

C Hänge £eiu begeiftert' 2Bort,

lU?it Tonnerjdjlägen laut,

2o lang au« Seinem 2Jliinbe,

m alle 9larf)t be« («eilte« fort, -
SM* liebt ber »Jorgen graut:

Tann sieben mir mit ^reubtgfeit

durfte? ins fteimatlmib,

Unb reiebeu unfern trübem —
l»lm 2iege*tng nad) mut'gem 2treit, -

Tie treue 2*ruberbanb.

Anfange 184*> reifte bev ^ubtytft geworbene 3uri* Dr. ftraiu

3d)ufelfa Dem 3cna, ruobitt id) int fterbft gcfomnteu mar »üb

iui) id) be* bort febr beliebten ftreibeitemaune* erfte, gan* ineifterlid) iinproui=

liertc bolitifdie föcbe börte, unb uon wo au? id) balb barauf and) 311

Weimar feinem llcbertritt 311m £cutfd)fat()oli$t$iuud beimobute (liebe ben

Wbfdjnitt 3i o Ii n c , bicr riitfmärt* *)lx. XXIX), eine Strecfe tum mir begleitet,

nadi Berlin, ißou ba au* frf)ricb er mir am 23. Februar 1 S4B nadi

3c na ben u ad) ftebeuben Sricf, ber — gleid) ben folgeubeu, aUi ^ e 1 1 g e^

idiidjtlidic unb btograpljifdu Beiträge 511 betradueubeu — Fjiei*

mitgeteilt fei

:

„ß i c b e r fr e r m an it! 3d) bin nod) iu Berlin! (*s gefällt

mir aitsncbmenb fjiev. 3d) bleibe noeb einige fyit — weint bie 1*o=

1 i^et uirfitv bagegeu f>at. — ^rujj mit ftrau unb beibeu Scbiueftcru

au# Stettin, Wl ü g g e , Robert £ e II c r , Krad 33 e cf , $r. SN e i e tu

(ftraiij) Saliner, fattb icb bereit«. Heftern afeeu foellcr, Scrf unb

idi bei Saliner, ber ein 3Habdien mit ben fdjönftcu blauen Wugcn bei

fid) bat. IHud) ^Mauritius' Ülh'tllcr f)at» id) feuneu gelernt. Pfarrer

l' i di t bat eine Wc$enfion meiner „Weiten Mirdie" gcfdjricbeu. Der

(ttortc<?bienft geftern bat mid) ungemein erbaut. — 3>od) bin id) aud)

fleiftig. GHeid) am erfteu lag, b. t. 3ounabenb, fdjricb td) r»ou 5 bic>

>l llbr Wacbmittag unb niadite ben Wrttfel für Sieb ermann fertig.

I5bcn jeöt, b. i. Montag um 1 llbr
s
JJ?ittagy, bab' id) ben Wrtifcl ge=

gen ^eu^el fertig gemadit. 2oeben baik id) ben Scfurf) uon einem

jungen Xramatifcr, l'eopolb ^Irenb, ber ntieb um ))iat übereilt 3tiirf

„Vibuffa* 2i>al)l" fragt. 2ogar ein (SJeljcimer JHat mar fd)ou bier bei

mir, uämlid) 3>r. 3 d) 11
1 5 c.

Wrt'tfce alle uoit freien

Sein

Sran^."
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SBcitcr« au« Hamburg, 16. 9Wärj 1846, nadj 3ena:
„lieber Yermonil! 3dj blieb 11 Xage in 93 er lin. 'Jen

Haft lieft icf» mir gleich am weiten Xag nad) Hamburg Otfiereit unb

blieb bann ljotf)it mofjlgcmnt unb unangefochten. 9J?it $rufc mtb

ftrau mad)te id) fefjv frfjönc Partien nadj (5barlottcnburg imb $ot$=

bam. Die fiinb borte id) al§ „Wacbttoanblcrin''. HebcrbieS trieb id)

midj entfallt fo herum, bafe id) in Berlin jtemltd^ sufjau* bin.

3toeimnI feierte id) ben beutfdifatljolifdjeu ©otteSbtenft mit echter Crr=

bauung. Sei bem äffen febrieb id), nebft bem Dir fdjon (benannten,

aud) bic ftbbanblung „ftircblicbe Xulbuug in Cefterrcicb". Sie roirb

mabrfcbeinlid) aud) in „(ftegenmart uub 3"f"ilft" erfdjeinen.

Son Sc r lin fuhr ich jurürf nad) Pötzen unb Oon ba nad)

Wagbeburg mit bem Xampffcbiff nach ftamburg. 2Bir hatten

eine Ijerrlidic ÜNad)tfabrt. 3<b mar faft bie gange Wacht auf bem

Serberf.

frier befucfjtc id) gleich £ampe') unb bc3 aubereu Tage? faft

id) idjon tief in einer $ro fdjü rc über s4*olen, bic febon gebrurft,

aber »du ber tynhix uorf) jurütfgebalten ift!*) Die brei erften Tage

meinet ftierfeinS fdjrieb id) oon frn^ bis uadjt*. freut habe id) aud)

bic „SJor* unb föutffd) ritte" geenbet.

(Heber meine neueften Schriften barf nicht* öffentlich oerlauten.)

fr am bürg flefältt mir ungemein. 3d) habe aber nad) langem

Zaubern unb ungeachtet aller ^roteftton bind) 9)1 i Reifen unb

ftrommanii, nur auf ein 9)?onat 2(nfcutbalt3farte erhalten. 9Ran

fürd)tct fid) oor mir, üoqüglitf) bc* TcutichfotbolistemuS megen. (Slitcfi

ben öfterretdufeneu Winifter [--fficfibentenl o. SraifcrSfelb habe id)

befud)t. (*r machte mir Diele Komplimente unb bebauerte nur meinen

Itebertritt.)

®d)irgcö grüfet Dich- 3ouft habe id) oon Literaten nur nodi

einen au* l'eip.vg gemiefeuen g d) l ö n b a d) fenneti gelernt.

(«eh' *u Wichclfcn unb tfrommanu (in 3eua), grüfec fie oon

mir, fng' ihnen meinen Danf für ihre Empfehlung ; id) bin oon ÄUen

fehr fjerUtcf) aufgenonnueu luorbcn.

Wäcbftcn* inehv. 3d)ieibe gleich, cinftmcilen an antpee «breffe.

M mohue nod) immer im Waftbof „Victoria frotel", will Jäher

übermorgen anhieben.

(Mrüfee (Münthev i^banne*, Literat in 3ena). Wäehften*

iudie id) (bie) 3cboppc auf. ($x foll mir fdjrciben, benn ich habe

alle* uergeffeit, u>a* er mir sulefet gefagt.

Wrüfee alle beqlid) droit 3.

') £er btfaitttte freifiimifl« #atiit>urfltr Üerlefttr.

"-> ")h\x jroaiijifl 83oaen ftarfe SMidm toaxtn jeniiufrei, batjer aitd> meint „Jriib^

liua*botcit ouö OefUrreid)" (1845), mein „äHcmberbudj eutefe mtntx i<oetfit" (1846) mit»

mein Inrifdjer *aab „$ri)d)e t'ieber" (1K47) in bttfem Umfang erfd)icnen.
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nm fcamburg, 2. Nprit 1846, uad) 3ena:
„fciebftcr! 3d& mo&uc jeöt im £otel SeUeoue, nädjft bcm

Dammtfjor, Wu3fid)t auf bie
s#romcnabeu uub bcm grofeen Mlfter*

betfen. (Ss gefällt mir nod) immer uub id) mad)c uicle Spanier

gäuge, aber — allein. Du fcblft mir. Sronuu gleid) l)er. — (Heftern

ging ein Dreimafter naaj ^merifa ab; eine ÜNenge ?luemanberer au

Sorb; id) mar bis ju Dräuen ergriffen.

tfampe ift, wie Du gefagt. 9lber er (jat aud) feine guten

3eiteu uub ift mir febr gefällig. (5r fing aud) uad) Dir uub Deinen

<&ebid)ten. — steine Srofdiitre ift oermorfen. Sic fommt natürlid)

bod), aber e» bauert länger, mirb aber aud) länger uub fd)ärfer.

Die l'inb ljat mtd) ntd)t begeiftert. (!) !&tal)ria)einlid) liegte au

mir! 3d) bin feljr ftumpf gemorben. Xidjatfdjcrf fwb' id) nod)

nidjt gehört. Sin id) uidjt uerrürftV - .stimmt Ijer uub beuor=

munbe mid).

2)Hd)e Ifen bot mid) merfmürbigenoeife unter lauter Onben

gebraut; unter aubern sunt odjmiegerfobn Salomen feines,
^räfibent £alle. Dort lernte id) nenltd) bie Sfrau bc$ jungen

& e i n e feinten. ftöd)ft itttcreffaut ! l'eibeufdjaft ! 3übin uub "ißariferin

!

Uub üjr 2)toitn, eine ed)te Hamburger Wuftentuatur. — Ad vocem

Lüftern; man gab mir neulich einen groBeu $lufterufd)mau3. M
aB fie.

9Ran tröffet mid), bie ^lufentbaltsfartc tuerbe mir immer oer=

längevt roerben. «einc^fallö gc()e id) oor ÜDiai meg; ba foll ftd) bie

töepublif barauf gefaxt machen.

2ita3 ift'* benn mit beu „l'öriidjcn blättern V Die fallen ja

roie uom Gimmel berab! Sitte um Deutlicheren Sericbt. ') — 2Bann

gebft Du au§ bem &afcn 3 c n a e ? Meulid) mar ber fterr. (Sqbifdjof

(U)ol)l ber beutfd)fath,olifd)e) bei mir.

8d)rcibe red)t balb uub red)t Diel.

(Urüfce 3111c unb fomm' staute peile $u

Deinem 3fr. 3d)ufclfa.

2(u3 Hamburg, 25. 3Woi 1846, uad) ^ v a n ( f n v t a.
s
J)i.:

„lieber ^ermann! 3d) mar fdjott feljr bö§ ; nur tröftetc

id) mid) immer mit bem ©ebaufeu, bafc Du mid) uberrafa^en unb

plötitict) ba fein mürbeft. Da§ ift nun aud) uidjtö. Slber fomm' bodj

balb. (£$ läfet fidj t)ier fet)r gut leben. Od) mobne jefet bei Serge-
borf am (Eingang beä SadjfentDalbes, Ijerrlid) unb fo ungeniert als

nur benfbar. Stontm! 2tfenu Du einen rei^enben Ort fudjft, mo Du
empfangene l£inbrütfe oerarbeitcu uub uaturfdjmclgen millft, fo fanuft

Du feinen beffereu ftuben alö bei mir auf Selleüue bei Sergeborf.

(Sine 3tube ift bereit. Sllfo fomm'! 0 fomm'!

x

) 3$ bcabft^ttQte bamale einen SM u f e ii - VI (ntaiia^ in ^efttn fyerau^iiflcben.
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2i.ias fagteft £u beim 311 bcit „fanbliugsb hinten''! Xidj m=
folgen bod) bic £rutffel)ler cittfctjlicl) !

l

j

Carinii mieber itad) ^eno jurürf . . . V £ier unb in
s£eig.c

borf (id) habe in Hamburg and) eine iHobuung unb fdneib'

bies I)iei) gibt* fear liebe SWäbdicn unb Leiber. .\>örft Tu, id) tnibe

neu aufßclcbt ! a b c, nid)t b i u aufgelebt ! Unb biete rci^enben unb

genialen, wabren, ed)t poetifdjeu ,"Vrcnbeuiuäbd)en ! v"\di bin in eine

tHuguftc .yciulid) uerliebt. — 3>as finb (ttcfdiidjtcu ! 2t>as fagft Su
(5 s mar ^eit, baft id) aus beiu geuiiBloicu 3eua weggefommcu

!

ftreut tf'itd) bes Gebens! Mber, joermänneben ! fomm', o fomm*!

(,stüuutcid)3)ti'5lovei
(
Kub,m)ingeu, wie id)'S uou lidiatfdjef gebort.)

M) l)abe aud) mit vedit liebem Sdjaufpieleroolf ^cfauntfdiaft

unb nod) mebr folgt nad). C5*inc Vaubsmäuuin babeu mir bicr

^ubeiBeu! M) bereite mid) eben auf fie uor.

Bergenen! mar off mann u. Salicis leben bei mir in

»er gebor f. W\x waren febr luftig, (*ben lefe id) in ber „Xcutfdicn

Mg.", baij fid) am Mbeiu ein falfdier Sr. 3d)ufeUa bcnuutreibt.

£as ift uiebt übel! Xradtfe bod) bie »efauuttdiaft bicics .öerru

\u mad)cu.

Scbr antut') ift mobl bitterböfe auf mtd)V («rufe ibn ! x\<h

beute, wir foiuineu mieber sufammeu. (*r ift gut, $u baft redtt; id)

möd)te aber, bafe er beffer wäre, eben weil id) il)iu fo beijltd) w
getan bin. Aber, bumme Wcftbidjten! 3ebcr bat fein

s
l*afetd)eu

!

Mein polnifdjc« *nd) ift »erfdritft. Sie »riefe (rtaifer)

^ofepl)S folgen balb; bann etwas aubercs töcbcituuisoolles.

Veb* mot)l, $u lieber

!

Sein ftranj Sd)."

?lus Hamburg, am 1!>. J>mi\ ls4<i, nad) ^rauffurt a.
v
J)i.

:

„ii i c b e r £ e r nt a u u ! 3)n faunft fein fd)öueres s#lä$d)cn

fiubcu, um Sein „l&anbcrbud)" in Miul)c 311 uollenbcn, als mein

fd)5nes »ergeborfer §ol].

3d) bleibe ben gangen Sommer Ijier. ^d) gebe ntdit nad)

.•oclgolanb. (Srftlid) fel)lt es mir an $c\t unb ($elb, beim td) Ijabe

in betbeu Mrtifelu jienilid) uicl foufnmiert, freilief) geuoffen! Sann

Iwbc id) im £013 einen fo fd)öneu »abeplafe tu ber „
s
«BtUc", baft id)

') 8Reine turj Portier erfdjtciiencrt w 3rül)ltiifl*boten au* Cefrerreid)* waren trgenbiuo

mit biefem wenig bejeid)itenben litel angefüubigt.

*) }iad) (Sntti'agung — Uebertreibuug ! ihub id) bei bieien Mitteilungen fagen, bie id)

r)ier nidjt in argem «inne mad)e.

») (** ift ber ganj Dortrefflidje SUeimar'idje .vofutaler o 0 I) a n it o d) r a m in au?

Sdjlcfteu (geft. 31t Sien 1805), ber — als öfterreid)ifd)er Üanbsmanti — uou 184.r>

auf 1846 au Jena int iiaufe be* (yloet^e'idjen Sß eller mit uu* jufammen tuob,ute. Gr

Seidmetc aud) ganj tneifterlid) ben fd)önen Stopf Smufclta» tben id) genau fopierte),

foroie aud), ungemein feingeiftig, m e i n iötlbiii* iu mein „»^ebeitfbud)".
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aufrieben fein faun ; unb bann idjlägt mir bic t'iebc fo gut an, baft

id) fein Scebab braud)c. Dodi will id), b. f). wollen w i r, mit bcr

lucerentftiegenen (Göttin 311 milbigen, eine 2Uallfal)rt an bie Cfc unb

^orbfcc ntadicn.

Der töebanfc Deinem „Zauberbud)*" ift febr gut. Od) werbe

glcid) mit ainpc fpreebeu.

Du wnnberft Dien, wie alle Stielt, über meinen ^leife. Od) bin

wabrlid) eljer faul.
x
Jlur arbeite id) bcifpielsloS leidjt. Du weifet

ia, wie uiel ;}cit id) in
s&*alb nnb ftelb »erträume, wie Diel Der-

fd)lafc, wie uiel oerfueipe. Vln bie Stelle bc* leötcreu ift nun

gemifi 311 Deiner poetifdjen ^ufriebenbeit ba* Sdjwelgen mit

meinem s))fäbel gefoinmen. 3Wir gebt eine neue 3t*elt auf. Dod) ftelT

Dir feine rei^enbe 8rf)öul)cit oor. 04 baue nitcb nod) nie in eine

foldje uerliebt. Wber luftig, lieb, (genial, innig, leibenfdjaftlid) :c. ?c.

— 04 &i« immer einige Xagc in $crgcborf, nnb einige bicr.

Mctfcnbes Mini (Muftdicii war aud) fdjon bei mir braunen ! Unb

nod) ber liebe Srerl, bcr bu bift, basu — göttlid)!

Stlfo fomm! Od) febiic mid) nad) Dir, wie nad) einer 33raut.

Unb ba* Witt uiel fageu, ba id) jc&t praftifd) erfahren, was eine

fol4c 3elmfu4t ift. Dein tfran*."

flu* Hamburg, 1 (j. Sluguft 1S46, nod) rauf f u r t a. M. :

lieber Hermann! Od) gratuliere 311m ^weiten neuen Sud)

unb sunt erfteu Honorar. Od) bättc Dir oiel 31t eqäfjlcu, and) uon Cefter*

rcid) nnb oon ^olen. Od) bleibe über hinter bicr unb will mid) aud)

bramatifö) oerfudjen. 9Wit meinem ÜlWäbdjen bin id) in förmlidjcr

wilber (£f)c (wilb t)at I)icr ben 3iuu wie bei „mtlbe Noten").

^ädjftens crfa)cint in H'eipjifl ein anouomes 5Bua) oon mir.

Od) bin neugierig, ob Du mid) erfemtft. Du wirft Did) jebcnfalte

wunbern. 04 bin $u fnidjtbar, id) mujj immer einiges anounm

fdjretbcn. Od) ^abe jeöt nid)t weniger als 8 «üdjer unb 4 Örofd)üreu

projeftiert. tfainpc brutft eben bie „iöor-- unb Stötffd&ritte", bie id)

natürlia) nod) ergänste. Vlud) über bie bäuifdjeu Slnmaffungen ^abc

i4 ein ftlugf4rift4en, mel4es in Bremen erf4etneu foll, wenn es

bie Senfur geftattet.

SOJarft Du uid)t in Üt*ormS? ?Jn* Ceftcrreid) bcfndjte mid)

$aron Doblfjoff (ber nadjntalige SWinifter) unb bcr #erfaffcr twu

„Cefterrei4 nnb feine ^ufunft" OMftor ftrctyerr oon Mubrian--

28 er bürg). <5ei fo gut unb beforge bic beiben »riefe.

2Hit ber 2lugsb. „
sMg." ävgere id) mid) viel. SJiel gut gemaebt

bat fic aber ueulid) bei mir baburd), ba& fie ben „Dr. Hermann
Wollen" fo fd)ön aufünbigte.

8a)reib' mir balb wieber unb (0111111' I Dein $10113.

NU. On ben „Oo&resseiten" ftel)t eine furjic, aber fef)r fjerjlicbe

Beurteilung ber „3riü)Uuasbotcu'' oon l'uife Otto."
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ftraiij 3d)ufelCa.

WuS Tambur g, am 1. Jänner 1847, itad) Ulm:
(5-in langer »rief, größtenteils 1 1 1 c r a r t f rf) c u Inhalts, bod) mit

bem Anfang: „Vllfo feit bem ^uui immer ein fcerfommcu gemefeu, um
auszubleiben ! $as mar mir ein recht böfer 6treid). 3d) bin nun hiev ganj

ohne männlichen Umgang, mic id) ihn müntebe uub brauche. Mber id) fauu

3>iv*e nicht oerbeufeu, baß %\i lieber im fdjöucu 3d)wabeulaube bleibft.

ftätte id)'S im Cftober gewufet, fo märe id) ietjt wahrid)cinlid) bei $ir ober

bod) in Xciuer Mähe. 9iun aber bleibe id) iebeufalls über Sinter, suiual

ich für bie beutfaVfatbolifdje Sadie eine prattifdje Sirfjamfcit habe, od)

halte nämlid) von ^cit jn $eit Vorträge unb leite aud) einen $amen
oercin." —

(*S folgt bann in bem Schreiben bic „aufridjtige" (frrflärung, bafe es

ihm lieber märe, wenn id) — ber id) bamais bafelbft beginnen wollte,

ein 2Uod)cublatt „3Mc ^eitgenoffen" herauszugeben (welches iebod) febou

bei ber erftcu Mummer oerboten mürbe) — bleiben loollte, was idi fei,

„ein dichter". Weiterhin beifet cS in bem Briefe: ,,3d) arbeite au einem

2. fteft ber „SBolfSpolittf". Mäd)fteus erfdjciitt bei «rorfhauS etwas, was

ben läugft erfebuteu Uebcrgaug oom einigen aufreibenbeu Maiioniereu $ur

»ellctriftif — s
4*ocfic mage id) nid)t tagen anbahnt, aber bod) and)

einen unmittelbaren politifdjen $\\)td hat. — iHiclfad) merbe id) anfgefor^

bert, l)ier einige öffemlidje Vortrage ,m galten, meil man bei meinem l)äu=

figen fird)lid)en Auftreten mit mir -mfvieben mar. Vielleicht tue, b. lj. oer=

fudje ich'S — wenn's ber Senat, b. h- ber öfterrcid)tfd)c ©efaubte, erlaubt.

GHüdfeliges neues oaf)r! - Schreib balb deinem ftraiu 3dju=

felfa."

Mus Hamburg, am 12. ouui 1847, nach 3)?üud)cu.

„i'ieber ftrcunb! $ie fird)lid)eu Arbeiten uub aud) fonfttge,

üou beueu Xu balb börcu wirft, mögen mein längeres Schweigen

eutfdjulbigen. Pfarrer Wibrecht bat 2>ir wobl meinen Srubergruß

fchoit gebraut."

3m weiteren folgt ber motioterte Wusbrud feiues Siebentens betreffs

ber Verausgabe meiner Monatshefte „t'nrtfchc Blätter", oon welchen and)

nur fed)S Mummer crfdjiencu. Dann:

„3d) bleibe jefct — wenn ich bavf — bis tfnbe ^uli hier;

bann gelje id) auf einige 2Bod)cn nach tfurhafen uub $elgolaub;
bann will ich eine ftuferetfe in ben fcars machen unb wieber hier

überwintern, uielieicht — wcnn's gel)t — mia) hier feft nieberlaffen.

(5s ift boch republifanifdjer »oben ! «rein $of! Mit ber 3eit tä&t

fid) hier uiettcidjt auch irgeub ein Unternehmen grüubcn, baS bic

(kiftenj ftchert «uf Mdfehr uad) unterm lieben 0 e ft c r r e i ch habe id)

3iemlich oeratchtet. Sdjrctbe mir balb wieber unb behersige meine

aufridjtigcu Sorte.

2>ein ^ranj Schufeifa.

NB. 2>ic ftfton ift nicht &ier."
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fttana Sdmfelfa.

Sa* impfte 3c^vctben bc* feit 1848, nad) ber Sftär^örhebuug,

luicbcv in Sien lebenben treuen ftreunbes au mid), ber id) nach wer*

jährigem Aufenthalt tu ber 3cf)iuct,^ erft gegen (Snbe bes Oahre* 1854 nad)

üefterreid) juriicfgcfelji't mar uub mid) 1859 31t Sien verheiratet hatte,

Datiert erft Dom 5. Februar 1802 aud S i e u, meldje ^nfärift a^
fflcbaftenr ber hier öou il)iu gegrüubeten Sodjcufdjiift „Sie Reform"
a(3 Mutmort auf uteine Segrüftuug feiner neuen Xätigfeit febiefte. (§r freut

fid) in bem furjen örtet baft mir fein „^apoleoiuSlrtifel" gefallen hat,

tagt aber, baß berfelbc „Cbeu" fcfjr mißfiel, uub tefct bNu: „3d) werbe

tuohl balb burd) eine Vermaruung au*ge3eid)net werben." (5r fdjliejjt alä

batualiger Cbntanu be$ Sd)iiftfteUer=iöeretneS „tfoncorbia" mit ber (£tn-

labung: „tfontm bod) mit Seiner lieben ftrau sunt nä(hftett Samenabenb

(Montag im rötn. föaifcr). Jöom .Veiten Dein gratis 8d)ufelfa."

}Jad) mehreren, meine s
JMitarbciterfd)aft bei ber „Reform" betreffenbett

betteln in ben 6()=cr uub 7()=cr fahren, befam id) erft mieber am 23.

Hupft 1881 bie folgeubeu, uon bem alternbeu, burd) einen Sdjlagattfall

feljr fränflid) Wcmorbeuen mühfam gcfcbricbeucn ütiitn nad) 33 a b e n, tu

meldiem meinen (tfeburt*ort ich lieber feit 1805 — ald ®emcinbeuertrcter,

3tabtard)iüar uub H
))iufcum*fuft0* bauptfäcblid) mit ftabt= uub fünft*

gcfd)id)tlid)cu Arbeiten befduifttgt, aufaffig mar

i e b e r ftrenitb! Sein iörief Dom 15. b. (feinem ®eburt$=

tag) hat mich fchr erfreut, jumal fdjott bn* ^aftum, bafj Su mir

fehriebft, in mir bie Erinnerung belebte au bie poetifd)=fröhlid)eii

läge, bie mir mitfauimeu in bem lieben 3eua verlebt habeu. 9tod)

mehr mürbe mid) freiltd) eine münbtiebe Begrüßung erfreut ha&eu.

Sit fouuuft gemife öfter nad) Sien uub tuürbeft burd) einen 33efuch

mahrhaft erqnirfcn Seinen treuergebenen

S-rau3 3a)iifelfa.

?lllc biefe lcbhaft-'fmtubfchaftlid)en,oft überfcbwänglicbeit, bod) immer auch

pfndjologifch intereffauten Briefe au mid), ftub mahrhaft fprcchenbe 3eugniffe

für 3d)ttfelfaö — mit feiner ebeUfdjöttcu, mäniilichctt (*rfd)eiuung har*

monicrenbe volle l'iebcuämürbigfcit, ja 3mügfeit, fomie nicht meniger für

feine, mit reidjer Begabung betätigte uuerfd)öpflid)e Mrbeitäfraf t von

nicht geringer ßinmirfung auf feine ^cit; bod) and) Belege für ben jebcu=

falls Vcrwunbcrung erregeubett, plö&lid) in ihm lebenbig gemorbenen

Sogenfcblag im^erscmSberciche uub fogar gerabeju gefd)led)tlid)ett ^arortömuS

neben auegefprochener mirriichcr ^römmigfeit, bie ben öfterreid)ifd)en öemüte
meiiichen offenbart, uub mahrem religiöfen Sinn.

Sie uaehherige Art nnb Seife feine* iiebeuö ttnb SirfcnS — fein

glaimmUeS Auftreten in ber beutfdjcn Mattonaluerfammluug 311 ftrauffurt

a. SR. ttnb im öfterreichifcheu Reichstag, feine grofee Popularität nnb batnit

Sufammcnhäugcnbe abenteuerliche Verheiratung, fein — burd) Hinneigung

y
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130 ftraitj Sdjufelffl.

3um hiev in Defterretch ber bcutfdjen Sache gefährlichen ftöberaliSmu*
DeraulajjteS — 2lu8einanberfallcn mit bem freiheitlichen Defterreid), fein (nad)

beut Seutfdtfatholiätemuä) <ßrotcftantifch-- unb bann roieber ftatholifchrocrben,

feine flucht au8 ber freien 2t>clt in bte flöfterliche fcinfettigfeit be3 lidjt*

feittblichett ftlerlfaltöinuS, fein marterboflc& fcinfiechen $u fceiltgenf rcu$

bei 33 a b e n, roo ihn enblich ber lob am 2. «September 1886 öon innerem

unb äu&ercm Siechtum crlöftc ; — ba£ alteä fei hier nur fürs angebeutet,

anreGeub 3ur Betrachtung eineö — roie gefaßt — auch Pfuctjologifch, fowie

3citgcfdjtcf)tUch, intereffauten 2luf* unb iiRiebcrgangS, eine* leiber nicht hin-

retchenb gefefttgt gemefenen, öffentlich aufgetretenen (SharafterS.

Digitized by Google

i



XXIX.

Johannes Ronge.

1*45.

2)cr ftortfcfjritt, bcr innerhalb ber djriftlichen .ftirdje burdj ben toon

3ohanneS$Rouge feit 1844 gegninbeten, rafd) in Aufnahme gefommenen

(fpäter mit ben freireligiöfcn Gkmeiuben ueretnigten) 2)entf djfatho li=

5 1 * in u 3 gemadjt mürbe, mar feinerjeit nicht 311 uuterfchäfeen. 91 0 n g e,

ber aus bcr tatholifdjeu tiirche ausgetretene aufgeflärte $riefter, ber sroar

— abtueichenb üon gleichseitigen, roeniger meitgehenben 33eftrebungen —
eigentlich eine § u m a u i t ä 1 3 f i r d) c im Sinne fwtte, nahm bodj au$ ber*

ftänbiger !ftücfficht bie „Bibel" jur förunblage, aber mit ber Seftimmung

bcr freien $orfa)ung unb ber Slbänberung beS bamais ^cftgcfteHten nach bem

jebeSmaligcu 3citbemu^tfein. Bielc Xaufenbe mürben baburdj auf ben 2Bcg

Dcrnünftiger Betätigung inreS rcligiöfeu Cranges geteuft, unb bamit fonnte

auch 3eber, in feinem Bcmu&tfeiu unb rcligiöfen $efühle, aujjerhalb aller

fird) liehen formen Stehenbc fid) emoerftanbeu erflären, unb fogar mitmirfen

im feiten auf bie Bahn bcr Slufflärung unb bcS melterhellcnbeu getftigen

ßichtcS.

2)aau tarn noch, ba& bie ^erfönlichfeit Monges in ihrer mannhaften

5cftigfeit unb zugleich 3)cilbc, eine gauj entfdjiebeu paffenbe für bie meitfjtu

roirfenbe Sache mar. Die mittelgrofee, ftd) mit ungefünftelter greifjeit be*

roegenbe ©eftalt trug einen üon bunflem, nicht au langem &aar bidjt um*

i'd)tuungenen ftopf, mit fräftigen, burdj ben (Srrnft bcS £ebenS tüchtig

geprägten fpredjenben 3ügcn unb mit flugeu, ebel^eitercu blaugrauen Slugen.

«ein fompat^ifa)4onore§, faft tiefes Organ, meines er gemanbt, in ftetS

toürbeooller, oon aller fanjelrebucrifdjen Manieriertheit freien Siebe mann

ertönen liefe, mar oon ungemein mohltuenbem unb geminnenbem SHang.

So fafj unb hörte ich ihn im 3ah« 1845 — in meinem ich Cefter*

rei<h bis auf meitereS (es mürben sehn 3af>re barauS) berltefe — 311

Weimar, mo er am ftauptplafc, im ehemaligen §aufe bcS ßufaä
ßr an ach — in welchem auch fcuther gemohnt — auf feinem Xriumph3ug

burtf} Seutfdjlanb, beim $ofbudjhänblcr §ofmauu abgeftiegen mar, um
9*
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132 3ofj<mite«*5Honge.

in bcr rut)moolIen, aud) fdjon eine Icbenbigc, üom rührigen alten Sua^binber^

meifter unb itaubtagäabgcorbneten 31 baut §cuft geleitete beutfrfotboliiüK

töemeinbe aufweifenben Stabt einen ©ottesbieuft ab3ii halten.

Xtx ganse grofee $lag mar angefüllt uon Mit unb 3ung, ba man

Monge bemonftratiö eine Coatton barbringen unb ihn, bem mau betrerfenber-

fetts bie Setoilligung gur Abhaltung eiltet bcntfc^fatfjolifdjcn ©ottesbienfte*

in einer bei* iftre^cn uidjt erteilte, (eben unb boren wollte.

Monge erföten, mit braufenbem 3uruf begrüfet, am mittleren ftenfter

beä erften Stocfwerfce unb hielt mit umrbiger Muhe eine febr totrffame im*

3toecfmä&ige $lnförad)e, au bereu Sd)lufc er bcr ©Öffnung SfoSbrucf gab,

bafe es bod) nod) ju einem Gtotteöbienft in Weimar fommen merbe.

„2)aä molle ©Ott!" — erfdjoll e$ laut bin über ben s
4*lafe.

$a muB id) nun einen niebt uuermäbneuamertcu, in biefem Mugenblid

eingetretenen a^arafteriftifeben Streitfall furj erjagen.

3a^ ftaub mit bem bamalö in SB ei mar meilenben oiclgerühmtcn,

aber aua) felbftgefälligeit Jöcrtholb 31 u erb ad) unb mit meinem bodv

begabten ÜBiener ftreuube, bem 31t jener $ät herrlid) erftchenbeu, 3ulcet

naa) prächtigem tadjten in Verbitterung oerrannten unb in Hmucblung

rücfläufig ju &rcu3 gefrorenen ^ranj Sajufclfa — mit meldiem irt

im felben Oa^re 311 3 c n a 3iifammcn roofynte — in einiger Entfernung oom

dranadj^aufe, aus beffen Scufter Monge fpracfj, mitten in bcr 9)?cnge bc«:

bid)tgcfrartcu Voltes. 31ls nun am SajluB ber Mebe bcr Muf crfdjoll —

:

„XaZ wolle ©ott!" trieb e§ mia) in aufjuefenber Erregung, mit ooOci

Stimme auejurufen — : „2)as wollen wirl"

2Bie ein clettrifrfjer ftunfe günbete bies mein Sort, unb au« taufenb

fehlen erhob fir, wie ein Sturm, ber Muf — : „$as wollen mir!"

$1 u e r b a et) fdjautc mid), währeub fein runbcS oolleö ©efid)t nodi

röter würbe, als es gewöhulir fdjon mar, mit faft ftarren Mugen an, fafetc

mich bei ben beiben Mocftetlen an meiner Vruft, begann — oor Aufregung

beinahe jittcrub — mir 5« Rütteln, unb rief, mit tyalb unterbriidter

Stimme — : „2>u bift ja ein gait3 talcntoollcr Meoolutionär!"

Sowohl Srwf c ^ a fl k* »r loaren im erften Stugenblicf ein wenig

oerbufct, fingen aber bann 311 laren an über ben auf und fomifd) mirfenben

(£rnft unb ^athoä^tufmaub, mit welkem 9lucrba$ fir Dabei geberbetc,

was aber offenbar eine Sleußerung maBgebenber 2lrt feine« inuerftcu

Siefens war. —
M 0 11 g e oerlor nidjt in ber p c r f ö u ( i r e n Berührung mit ihm, bie ftd)

in jenen Xagen oon fclbft ergab. Gr 3eigtc fir ebenfo oerftänbig als natni--

lir, unb iunerlir burrbrungen oon feinem mcufrcnocrcbelnbcn ^cruf. Ter

oon if)in bann in einem ©afthauöfaale abgehaltene ©ottcSbienft machte

auf alle einen tiefen unb nachhaltigen (Sinbrud.

ftreuub Schuf elf a, bei meiern bie fonft flare Verftänbigfeit oon

ber ©cmütefette immer etwas übenoogcu mürbe — währeub ir, tro$

meiner bem ^airtafieleben angehörigen ^octcii^igcnfr«ft, möglirft nach
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öarmonifdjem ©eltenbmachen ber Seclcnfräftc ftrebte — Schuf elf a

trat, nach föonge* erhebenbem uub erbanenbem (Sotteäbtenft, öffcntlid^ junt

^eutfchfatholisUmu* über. Seuige mufeten, bafe biefer feierliche

liebertritt im ausgeliehenen, für ben sicmltcb fcblaufcit Sdjufelfa otel §u

meiten febmarsen ftratf beö (leinen rimblidjen Sertftolb Auerbach
erfolgte, ber ihm — in (Ermangelung eine« eigenen — auSfjalf mit bem

fonberlicb flcibenben feinigen.

9J?eine tatfädjlicbe Anteilnahme am religiöfen ftortfehrttt burdj ben

Jeutfchfatbolijtötmrä befc^ränfte fidj auf bie SSerfaffuug etne§ „$entfcb*

fatbolifdjeu föcformattonä^iebe^", welches bei föofmaun 31t SBeimar in

2rncf erfdjien unb and) in 2) u Her 8 „(Scfangbud)" übergegangen ift.

irrtümlich biefe e§ barauf tu ben XageSblättern, icf) fei beutfcbfotholtfdjer

^rebiger geworben, welche Angabe wahrfcbctnlicb befonberS aus bem Um«

ftanbe hergenommen mürbe, ba& id) au ber Untoerfttät 3ena — gleichwie

idi bort bei bem berühmten Sd) leiben bte SSorlefungen über Antfjropo*

logic befuchte — auch bie beS genialen ^irdjenhiftoriferö £afe unb be§

tüchtigen legeten Otto hörte, worüber ich auch 3cuflniffc erhielt.

3d) fah 0 n g e in fpäteren 3«bren nicht wieber, boch folgte ich mit

v

v
\ntcreffe feiner — in bemofratifdier Mehrung — mehr unb mehr polittfch

geworbenen Xättgfeit, juerft im ftranffurter Parlament unb barauf

»ahrenb feine« Aufenthaltes in i'oubon, bann feit 1861 wieber in

Seutfdjlanb, mo er 1863 einen religiöfen „dl e f 0 r m D c r e i n" 311 r a n f=

fnrt a. 9W. grünbete. SEßie fct)r ber rührige, in ber freiheitlichen Verbreitung

(^eifteSttebtcS Wimmermübe in biefer fetner 3kruf3= unb ^ergenS»

migclcgenbett fortgefefet tätig mar, mögen ein paar bon ihm währenb feiner

flnroefenbeit in SÜien im 3abre 1869 an mich nach $aben bei SBien

(leuchtete Briefe beweifen, bic hier, jugletch als authentifche Üftadj Weitungen

über biefc ^fjafc ber Bewegung — nebft einer Antwort oon mir — mit*

geteilt feien.

JfiMen, ben 28. April 1869.

(fnglifchcr §of, 3ttartahilf.

(beehrter fterr unb ®cf inuungSgenof f e!

3ch bin jefet in Cefterreid) fo weh, bafe ein 3entral*S?orftanb

ober 3i)itobal=5ßorftanb für bte ©emeinben uub für bie weitere $ropa*

ganba ins l'eben treten foß. (*S finb ftemeinben in SBien, ®rag
unb ^ 0 1 a, unb Anhänger in ocrfdjtebenen Stäbtcu. (SS mufe nun

eine energifche
v$ropaganba unb planmäßige (Srrcrutiuc gefchaffen werben.

Freitag finbet hier bie 2öar)l für SBien ftatt, ®raj, ÜNeuftabt

unb s^ 0 1 a werben cinftweilen forrefponbicrenb eintreten. (£S würbe

ber Sache ber religiöfen Reform gemtfe fchr nüfeen, wenn auch Sie

in Den Smtobal=$orftanb treten würben. Sie fchloffen fich 1845 in

Sei mar an,') ob Sie ber ©ntwidlung gefolgt finb, weife ich nicht;

•) C&ne jebodj überzutreten, tute oben bargelegt ift.
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ftdjer aber famt id) annehmen, bafc Sie ber Sadje ber ftttltd>eu Bil--

bung ber Bölfer mit Hufnierffamfeit gefolgt fiub unb ba& Sie öietfad)

auberä urteilen, aß bie, toetdje ben augenblicf lidjen Gr folg

als SRafeftab tyVe$ Urteils oerroerten.

(«8 mürbe liitc^ f e f) r freuen, in irgenb einer Sßeife mieber mit

3l)uen in Berbiubung treten au fönnen.

£od)ad)tung§uolI

3ol)anne3 föonge.

3d) beantwortete bieten Brief, gleidj am näenften $age, mit bem

folgerten, mir im dhttrourf oorliegenbem Schreiben:

& od) geehrter fterr ftonge!

27Mt ben aUerfreunblidjfteu ©ruften unb mit bem «usbrud

magrer ftreube barüber, bafe Sie fidj meiner nod) erinnern, beeile i*

mict), 3t)ncn auf 3(jr mertgefdjäfeteä Sdireiben bon geftern ju a\\U

»orten, $afe id) nidjt blofe ber polttifcftcit unb f o 3 i a 1 c u, fonbem

aud) ber bannt unjertreiinltcfj jufammentjnugeuben religiöfeu

Bewegung mit oollcr Slufmerffanifeit gefolgt bin, oerftebl fid) 0011

felbft. 3d> fjabe and) babei immer 3(jr cntid)iebene§, forrfebreitenbe*

mutiges unb opferooUeä, unentwegtes Criiigreifeu in biefelbe mit

»ärmftcr Xetlnabme Ocrfolgt. M bin ganj ber Meinung, ban Sic

burd) ©rimbung beä auf umfaffeuber Baftö berührten „Meligiöfcn

SHeformöereineS" bn§ Wedjtc getroffen fw&cn, mlb bafe eä jefet an bei

3eit ift, in Cefterreid) bic ^ropaganba bafär mit allen Gräften in?

SQBcvf 3U fefeen, menu eS aud) — ungerechnet bic bummen ober fcblaueit

Ultramontanen — eine Partei Gier gibt, bie in biefem Beginnen eine

Störung ber politifdjen Begebungen fief)t. 3d) toerbc midi aud)

immer oerpflidjtet füblen, ben Meinen Icil geiftigen (HnfhißeS, ben id)

in meinem Streife babc, möglicbft and) in biefer SRfdjinng gclteub m
macbeu. ($tn>a3 anbetet ift e* aber mit einer, fogufagen, offiziellen

Beteiligung, begüglid) meiner s
4$erfon, babei — 10 ebrenuoll eS and)

für mid) märe, unb fo baufbar id) 3bnen bafür bin, bafj Sic meiner

in ber mitgeteilten Steife gebenfeu. ^dj bin perfönlid) 31t febr mit

ädern, tua3 mit einer tfirebe irgenbmie gufammenbängt, öffentlid) in

©egenfafe getreten — menn id) aud) (mie 1845 in SBcimnr) bic

bie^begügltdje freiheitliche Bewegung offen und) Gräften förbern balf.

Sdjon 1840 fagte id) in meinem ,,2i*anberbud) eine§ Liener

$oeteu\ in bem Sie betreffeuben ©ebiebt „©in ©otteabieuft"

(Seite 175):

„ . . . 0 bange Seele, bie bu uadj X r 0 ft bid) fe^nft,

Tie bu be* W e t ft e * 2färfe 311 f d) w a d), 31t n t d) t i ft
ntntmft,

0 jiel)' in liefe Mirdje, au* ber be8 VebcuS Üidit,

Üni bec ber (Meift ber Siebe mit {jeden flammen bridjt!"
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Unb fetter f)a&e id) meinen rem menfdjlidjen imb rtUofopljtfdjen

Stanbpunft mebrfad) nod) cntfdjtebener airägeforodien, nnb gittert —
im borigen 3abre — erfdjien ein ©bafeleu=3tott«3 „Offenbarungen"

oon mir, ber ©ebanfen gum 9luäbrudt bringt, bie mit einer berbor

ragenben öffentltdjen Beteiligung meiner $erfon an fbcgieflen ftrdj-

lidjen ober audj nur birefter bamit •mfammenbängcnben 23efirebungen,

meinem ©efüljle nad), in SBtberftorudj fteben mürben. 3ubem bin icf)

— toie Sie au8 bem mit biefem Briefe unter Sfrcu-ibanb an Sie ab=

gebenben 3cituug8blatte, meldjeS id) 3bnen aI8 Sft^e meiner feit»

berigen (frrlebniffc fenbe, teilroeife erfeben merben — fo fefjr bon

örtlichen ($eineinbe=, fturfommifflon§= unb „^olitifdjen BeretnS"--

Slngelegen^eiten u. f. 10. fortgefefct in 9lnfprud) genommen, bafe eine

tätigere berfÖnlid)c Sftittoirfung, aud) abgefebeu bon allem anberen,

febr fdjmer gu ermöglidjen märe.

$te{j meine unummunbene Darlegung gegenüber 3brer fo freunb--

lid)en (Hntabung, eine Darlegung, bie Sie gemtft unbefangen mürbigen

nnb berüdfidjtigen bürften.

Bor allem merbe idt| ntd)t berfäumen, mir bie ftreube 31t madjen,

Sie, Jpodjberebrtefter, balbigft in Sien aufeufudieu — maS td) Iängft

getan bätte, menn id) fidler getoefen märe, bafe Sie fidj metner nodj erinnern;

— unb tdj oerbleibc mit bem Ijerjttdjftem Sßunfcfte, bnfj 36rc jufunft*

bellen Begebungen im öfterretä)tfd)cn Teil unferer beutfdjen Heimat

red)t balb frudjtbarften Boben fmben, fomic juigleicf) in ber 3uberftdjt,

bafj 3fjr nnberttfgbare§ großes Berbtenft um bie gange beutfe^e 33c=

megung feit ben 40=er Sabren nodj bie entforecfjenbfte 2lnerfennung

bc8 enblidj bod) flarfebenben BoIfeS finben totrb,

£odjad)tung8bolI ergebenft k.

Darauf antmortete föongc am 1. 9Hai 1869 au§ BMcn:

©eebrter £»crr föollett! Sic Sufagc 3bre9 Befudjeä bat

midj febr erfreut, ba tdj mandjc« mtt 3bncn 311 befpred&en babc. $od)

beeile id) midj, Sie in ftennrniS gu fe&en, bafe id) in minbeften§

S Tagen nad) $eft abreife, um in Ungarn 31t mirfen. Safe Sie nidjt

in ben 3"ttralau§fd)iife ber SReformgemcinbeu unb Bereine eintreten

fönnen, tut mir leib, allein id) madje fofort ©ebraudj oon Sbrem

freunblidjen (Erbieten burdj bie treffe ober burdj Agitation für bie

Sadje etmaS gu tun. 3unädjft mödjte idj oerfneben in Baben einen

religiöfen Jfteformoerein angubabnen. 3u biefem 3mede erfndie idj

Sie freunbltdjft, meine 3ettfdjrift, ioeldje neunmal im Bterteljabr für

30 fr. erfdjeint, fei e$ im Berein ober in ber treffe jn empfeblen,

unb glcidfgeittg meine Scbulrebe, ftated>i3mu§, Briefe Robert Blums 2c.

$tefe Saasen finb entmeber btreft oon mir ober üon ber Budjbanblung

§ügel in SBien gu befteHen. ©laubten Sie, ba^ in einem herein etma§

abgefegt toerben tonnte, fo mürbe ia^ eine Slnjabl Sa^riftcu naa)
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25 a b c tt fdjicfen, fo mic id) natf) iWenftabt gcfcfjicft ^abe. 2Mettctd)t

gibt ee einen einliefen Kolporteur bort, ben Sic aufnierffani mndjeu

biirftcn. 3d) fmbc monl für 400 (Bulben Sdjriften vorrätig für bie

v}tropaganba unb mufe leben, mic td) ben ÜBobeu rafd) bebaue unb bem

^faffentnm überall Cppofition^truppcn cutflCflenftctle. Sie Sd)riftd)en

finb $u geringen greifen : 10—20 fr., um il)iien leidit (Hugaug $u

uerfdjaffen. 3cft Ijabe viel ©elb bafitr vermenbet, um vorivärtd mit

ber Drganifatiou 311 rommen.

(Meftem mufetc td) 50 (Bulben Strafe sableu, meil td) behauptet,

ba£ Familienleben fei ein p^crer fittlid)er ^nftaub atö ber ev.^uuutflcnc

Zölibat fatl)oltfdicr (^ciftlidjcr. ÜUeuigficitf mar bic-3 ber Stern ber

Sadie. £ie alte unb neue sDforal famen vor (Merid)t unb ba* (Skvidu

urteilte nad) beut mittelaltcrltdjcu (5öliC»at^-2?cflviff uon ber (*t)c.

3d) fdjirfc unter .streusbanb einige Sadien unb bitte bann um

frennblid)eu SMdjeib. — W\t beften (ttiiifjcit

3 o l) a n u p ö M o u g c.

9lber, leiber, - fiter in % a b e u, meldjc 2tabt in il)rem mcltfurörtlidicin

tffmraftcr in fird)lid)cn fingen, im allgemeinen, jiemlid) iubiffereut iü,

fo bafe bafelbft and), umgcfcbit, ein jjelottf d)cr ^riefter auf bie häufle

nidjt befteben fann, — mar für bie freircligibfc 8adie fein eiUfprcdicnbcr

hobelt unb eä lieft fid) uidit* bafiir tun. Monge reifte balb ab, unb mid)

bei feiner lefetcu Mumefcnbcit in ^teit, mo er bcfaitntlid) am 26. Cftobcr

18S7 im 7-1. Lebensjahre ftarb, fam id) nid)t mein: in 23eriifn*uug mit itjm,

bem marteren Finger unb .Stampfer bi* 311111 legten Meiusug.
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€rn$t Itlorlz Arndt

1*46.

fllutfdjitaubenbe Xampfvofj führte micf) an einem flanuncnben

^nliabcnb be3 vAanre^ 1846 oon fröln nad) Storni.

ttidjt nmfonft mnrbe mir Storni al$ reijenb imb intereffant gefdjilbert.

3d) fanb bic Stabt reijenb bnvd) tf>vc i'aa,e im 9lna,efid)t bc* Sieben-*

aebira,e* nnb bind) tfjr beitcre* llniucrfität*lcbcn, intereffant bind) ba$ herr-

liche SWiinfteracbäiibc, bnrd) $eetf)0üen$ ^cufnial nnb bnrd) ben $.'id)tfd)ciit,

ben mmidje bafclbft fjeimifdK ^crfönlid)fcit uon toeitreidjenber iöcbciitiinfl au4-

ftrabltc. Ter Skfndi bei bem alten Slrnbt mar mir mof)l ba$ ^ntereffantefte.

Sein anmntiflCo Xödjtcrlcin öffnete mir bie Üür beö Crrbßefefjofieö,

nnb mit Ijerslidicin SHillfomm fiilirte midi ber in Silberliaar fdiininiernbe,

mir ioiitcid) frcitiiblid) enta,ca.cnfonuneitbc törci* anf fein Wrbcitesimmcr im

erften Stotf, luo mir mofjl eine Stiuibc in lebcnbigftem (Mefpräd) ocr=

lucilten. llnb —

:

„(*r briiefre mir bie .frmibe

llnb rief: 2>u juitfle .straft,

C fdiUiib're Teine $ränbe —
SiMr alttu fiub en'djtaff t

!"

Ta* nitflcfafjr waren 2(rnbt* 2t>orte, bie id) in biefer ^affnna, in meinem balb

baranf erfdiicncncn „SHanbcrbiid) eilten Liener Poeten* wiebergab. Slbcr oon

einem „(hfcfilaffen" mar bei Mrnbt feine Webe — pdjften* uon einem förper--

lidjcn, oon meldiem bev frcnnblttfic Sitte and) in einem Stoicf an mid) Dom
1H. September 1S4(> bac> fa>la,enbe faa,t: „Sic trafen mid) als einen

.Stranfen in Storni nnb and) eben ,yir Stnnbc a.ef)t e$ mir menia, beffer.

3a Htm $u biefem llnmoblfcin ba$ (fyreifenalter al* eine £>anptfrnnfl)eit

foimnt, fo merbc idj ^ranffnrt (mo bnmaly bie (^iiianiftcHuerfaninilnna,

ftattfanb) nnb uiele trefflid)c Männer biefen fccrbft nic^t fetjen. llnb fomit

l'ebemof)! nnb fvennblidiftcn SiMinfd) für alle* inntiflc iiißenblidje Streben."

llnb ber frifdie (^eift, ber an* ben lefeten Sorten biefeö ^Briefe« mct)t,

belebte ii)it noch bind) nnb burd). 15t fprad) mit einem lebenbigen Freimut
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oon allen 3uft&nben ber 3*it "»b wit einer gefattrgten Hnfdjauung, bie

miai eben fo ntäd)tig anregte als erfrifdjte. $iefeä melfeube «ntlife unb
biefc blüfjenben ®eb<infen!

(*r gebaute auc^ meiner im 3nf)re oor&er (1845) $u 3ena erfd)tc=

neuen „^riiblingSboten au3 ßeftcrretd)" unb ba famcu mir beim — uadjbem

er mein barin enthaltenes Glebidjt „
sJWetternid)3 üinbe" berührt ^atte —

aud) näf)er auf 9)ietterntd) 311 fpredjen, auf biefen Jpauptftein, ber beut $ort-

fdjritt — obnmädjtig $mar, aber bod) fjenttnenb — bamalS nod) im SBcge

lag, auf biefen „befdjränfteften ber Diplomaten", mie 9lmbt fagte, „ber

Don icfjer fo unbeutfd) al# möglidj geljaubelt". — (Sern fdjrtebe id) %rnbt&

bamals au3gefprod)ene treffeube 2Borte über Wetterntd) ooüftänbig Ijie&er,

wenn fie mir in ber fräftigen ftajfmtg nod) gan$ gegenwärtig mären, in

ber fie ifjm au8 bem fersen bradjen, im anflobernben ftcuer be8 fjeiltgften

3ome8.

Unb biefen SJtann fränften fie in feinen alten Xageu! (£r mar eben

fein bie äufeerften Sfonfequettjcit sief)enber föabifaler unb er mar in ber

mäd)tig aufleud)tenben neuen $t\t fein gemaltig emporbliöeubc3 3ftorgen=

gefuufel ntef)r, aber mie fccrmegf) in feinem bittereu <&ebid)t jugleid)

cbelfd)ön ausruft:

„(fr ift ein ftbenbrot unb mag nod> feudjteit

SHand)' 9htge fummerfditoer — *

Ueberrafct)t Ijat mid) bei jenem «efucfje flntbt« bie äufeere (*rfd)eimiug

bes fo mud)tig mirffam gemefenen öolfemaunee unb Dieters. 2>ton bad)te

fid) bei «rnbt — mentgftenä meinerfeits mar e8 ber ^att — ein, menn

aud) gealtertes, bod) nod) immer fräftigen, öiellcidjt fogar berbeä Slenfeere«,

meinem entfpredjeub id) mir aud» feine gauje 9lrt unb SBeifc oorfteUtc.

«ber biefcä ruf)ig ;freunblidje, faft $u betreiben cntgegenfommenbe SBcfcn

bc* Keinen, nid)t3 weniger als ftarfen, in fdjumräen ffiod mit Stellagen

gcfleibetcn ©reifet — meldjer freilid) in feinem früheren SWanneSaltcr

nnberS gemefen fein mag — mar jmar fe&r mobltuenb unb erfreulitf, bod)

ganj entgegengefefct bem Silbe, meldjeS fid) bie ^Ijnutafie oon biefem

Wanne beS Freimuts unb ber tfraft, 00m f)errlid)cn Sänger beS lange

3eit binburd) wcitfjin begeifternben ßiebe» oout „$eutfd)en Jöaterlanb"

gemalt. MerbingS f)at 9lmbt fpäter burd) fein SBotum im ftranffurter

Parlament für bie — nun, auf anberem Söege, in politifdjem Sinne längft

Vir Xatfadje gemorbenc MuSfdjliefjung OefterrcidjS aud Xeutfcblaub, bie

fortmirfenbe Sebeutung biefcs 2iebe3 felbft untergraben; aber man benft

ftd) unmtllfürlid) einen fo mad)tüo(l in bic Saiten greifenbeu Farben and»

förperlid) fo ftarf unb fräftig, als es ber gemife bis in ferne 3^itcit fjalleitbe

tflaug ber lieber beS in baS Solfebers gcbruugenen Sängers ift,

„Der einft fo mutig fang,

Der auf ben böfen Drftnger

mt ßtebeawaffen brang."
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3n feinem einfachen, aber angenehm gelegenen £>au3 am 9M)etn, mit

bem ©ittertore gegen bie Stra&e, genofc id) am nädjften Xage nod) eine

redtf fröljltd)e Stnnbe. Sie fd)lid)te, liebeiräroürbige Ütteife feiner ftrau unb

feiner Xodjter, ba* freunblidje, bie Seiten be§ £anfe$ umgebenbe ©ärtajen

— an bei* Stromfeite mit grünen Mftarmcu in ben ffi&ein langenb — ber

garte, btauc SRljehibuft, ber bic nafjen 33erge mit jauber&aften Sdjetn

nmjog, ba8 nmnberfame NaufäKit be3 Stromes, atteS ba* flofc in einen
fjarmouifdjen Erlang jiifammen ; unb al3 idj an ben Wanb be£ ®ärtd)en3

trat unb bie 3u>eige eineä !Bnfdje3 an$einanbcrbog, um in ben Strom

fimabjiilaufdjen, ba fam — mic id) im „Zauberbuai" meinen Wrnbt--

<&efang fd)lo& —

:

„2a tarn ein «laug geflogen,

SJom 9tf)ein bafyergegogen,

911$ fangen laut bie Stögen

l*in ttieb üom alten 9lrnbt."
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Arthur Scbopenbauer.

1146.

Cft fontint mir ein nierfmiirbißer Wenoffc bev XifcfiflcfcUfctjaft int

(^aftfjofe „Silin Sdjmau" $u ftronffurt a. N., mcldier id) mäbrenb bes

Sommers IS I« aitßebörte, in lebhafte (hinnernnß. (*s mar ein fein--

ßebauter nnb — mir nad) etmas oeraltetcm Sdmttt — ftets fciitßcfleibeter,

mittelßrofeer SNaim mit fni^ein Silberbaar, mit faft militärtfd) siiflcftu^tcm

Stadenbart, int itbrißeit immer fanber rafiert, mit rofißer (ftefirfitsfarbc nnb

mit lidjtein, meift uerßnnßt oor fid) biitfdmuenbeni, mißcmcin uerftänbißem,

blangefterntem Wußc. Sein nidit ßetabe febönes, aber ßciftoolles Witßeficbt

batte öfter einen ironifa>läd)elnbett Nitsbrncf. l*r setßte aber ßcmöl)iilid)

ein in fid) ßefc&rteS nnb, meint er fidi äußerte, mand)mal faft barotfe*

Gefeit, moburd) er ber moblfeilcn Sattere eines nbertniittßeH Xeiles ber

ionft febr anftänbißen, aber betreffs ber ßeiftißen Cunlitnten fefcr ßemifditeit

Iifd)flcfellfrf)aft täßlid) nidjt ßeriitßen Stoff ßab. llnb fo bilbetc biefer oft

fomifd^iniirrifcbe, aber eißcittlidi barmlofe, ßntinütiß-nnmtrfcbc Xifcbßcnoffc

bas Stidjblatt bes 21>ifceS liubebentcnber Vebcntänner, bie tym reßelmäftiß

— aflerbiitßS in nidit arß flemeintcr SHetfc 311m heften Ijiclteit.

llnb mer ift bas ßemefen?

(*S mar ber mofjl fdjon bamals bebentenbe, fmoit oon («oetbe ßc--

miirbißtc, aber erft fpäter }ur oollen ^eriibuitfjcit ßelaitßtc Wlofopb
?l v 1 1) 11 v S d) 0 p c it b a 11 e r

!

Cbmobl idi an jener (MaftbauStafel täßlid) fein ^weiter Xifdutadjbar

ßcmefen, fanu id) bod) uidit faßen, bafj tcfi 311 feinen näberen kannten
flcf)i>rte. 15t mar, trou feines ^ebnrfniffcs, ftets in ftiefcllfcbaft fein Wittags»

mafyt V« nebmen, bod) siemtidj anf fid) felbft wriicfßcsoßeit, nnb id) brannte

midi Hiebt an ibn, ber nein ßan* mißcftört mar, iinbefd)cibcn beratt. Sind)

Gatte mau bamals oon il)ni überhaupt nod) nidjt ben redjten Seßriff. (Sin

uitbebiitßter Ükrel)rcr feiner mäd)tifl*mirffant ßeltenb ßcntadjtcn Midjtnnß bin
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id) — bei aüev §od)fd)äöung feiner weithin anregenben, bie menfd)lid)e Chr*

fenutni* bebeuifam förbemben, eminenten 35eiifcreiflcnfd)aft — übrigen*

aud) niemal* geworben, ©d) opeubauer* im ^rinjip gewifj 30113 rid)=

tifle* rabifalc* duftem be* a 1 Imalteubcn Hillen 5 bat mid) wohl bc*=

halb uidtf ganj gewinnen tonnen, weil feine fctonfequeu3 einer uölligen tkx

ueinuug bc* bem ($efanitwil(en unterworfenen (Dingel willen* unb einer

baran* folgeubeu 2iieltüberwinbuug ober melineljr Seltüeradjtung uatürlid)

Silicat 311111 troft- unb mürbelofeftcu Cuicti*mu* führen muB, wenn

and) behauptet wirb, bafj ber über ben Verluft be* (hbenglütfc* (Srbabeue

imb uom 2Billcu*braug Ihlöfte in feinem CuietUmu* fdjon ben fdjönfteii

Xroft uub (Srfafr gefunben.

3d) begeigte tinn icbod) immer bie größte !0ocbacbtiiiig unb lächelte gc-

Icßcntlid) mit il)iu über bie flad)cn OfcfeUeu, bie über feinen, au* beu

3iuan3iger^3al)ren ftammenbeu buufelblaucn ^xad mit golbeueu .knöpfen,

über feine engen ManfingsJöeiufleiber, über fein ftet* bleubenb meifee* £>al*=

lud) unb über bie foigfältig gehaltene .fteiubfraufe, foiuic über feine maitd)^

mal frau* fcbeiitcnbeu Söortc lachten.

Sei ben erwähntet! llmftäubcu hätte id) alfo weiter nicht* befouberc*

^erfönliaje* über Schopenhauer aufzeichnen, wenn nicht ein glütfltdjer

Jyall c* gefügt hätte, mir eilte £aiibf ebrift be* berühmten (Mehrten in

bie ftanb 311 geben, weld)c — au* swei Cuartfeitcu beftefumb — oou nidjt

gewöhnlichem Csntercffe ift. Siefelbe enthält näiulid) uidjt* (Mutgere* al*

eine flehte 6c Ibftbiographie.

3d) erhielt ba* merfwürbige SUatt infoferne au* birefter OueUc, al*

id) wührenb meine* Aufenthalte* 311 £ilbburgl)aufen im oahrc 18M
bafelbft Mitarbeiter be* grofeen UHener'fchen „t^nocrfatioii^crifou*'' war,

für welche* Sd)openhaucr bie ISinfenbuug feiner !t>ebeu*fft33C gemadjt.

$te SHcbaftton bc* fccytfon* ftcllte mir ba* betreffenbe, gaitj cigenhänbig

gefchriebeue üWanufiript — mit mehreren abfnr3enben Streichungen — jur

Verfügung, unb ich üerfafetc barnad) ben mir aufgetragenen finden SIvtifcl

für ba* 2Berf.

3um (SUücf habe ich biefe* benfwürbige Autograph Sd)open=.
hau er* au* ben Stürmen meiner Üeben*faf)rt gerettet, unb c* fei biefe*

jebenfall* iutereffante biographifchc flfteuftücf im ^ufammenhange mit beut

oben über beu hodl heroorrageuben Verewigten (SJcfagtcn unb im üoUftäu=

bigen, oon ber Raffung im l'errton üiclfad) oerfchiebenen Wortlaute hier

mitgeteilt.

S O) 0 p e u h a u e r * hanbfehriftliche, mit beutlichen, laugen, jebenfall*

nicht fehr rafd) bingefefcten 3ügcn gefchriebeue fleinc Selbftbiogra=

Phie lautet:

„3^'cm ©efudjc 31t entfpredjeu, feube id) 3bnen bie nacbftcbcu*

ben 9coti3cn über mein i.'cbcu, wie id) beufe, bafe fic Ubiern 3mctfc

unb bem gro&en ^ublifo gegenüber augemeffeu fein werben. O&r An»

erbieten eine* Abbrurfc* bc* über mid) Wcfagtcu nehme ich banfenb au
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,,3d) bin in Xtonaig geboren am 22. Februar 17S8. 3Mem

itater, Heinrich ftloriä Sd)., war bafelbft ein fel)r moblbabcnber

.Kaufmann, uitb meine Ültotter bic fpäter bnvd) i^re Schriften berühmt

geroorbeue 3 Oranna 3d). — lUetne Uuioerfitäteftubten (mbe id) Don

1809 bis 1813 in (Böttingen nnb «erlin gemalt; auf legerer Uni*

uerfttät laS bamalä Richte, auf elfterer (5. (Schule Sluefibcmu*.

Sei metner Promotion 1813 gab id) bie Slbhaublimg ^lieber bie

üierfadjc SBurgct bcS Safccs bom jureidjenben Gfcunbe" heraus, dou

melier bie jjroeite fehr oerbefferte unb vermehrte Auflage 1817 hier

in ftrauffurt erfchienen ift. ^ac^bem id) ben Sinter 1813—14 in

Weimar nnb in & o e t h e S vertrauterem Umgange ^gebracht hatte, $og

id) nach Bresben, mofelbft id) bis (Snbc 1818 unter »cnüfcung ber

Sibltothef unb Stunftfammlungen prtvatifiert l>abe. 1810 erfajien

meine Schrift „lieber baS Sehen unb bie Sarben" unb am Schluffe

beS 3ahreS 1818 mein fcauptmerf: „$ie Seit als Sitte unb SBor=

ftettung", mie es noch im erften öanbe vorliegt. Siachbein id) eS bem

Verleger übergeben, trat id) eine Weife nad) galten an unb fam bis

über Neapel hinaus, ^urüdgefehrt, habilitierte id) mich 1820 als

s$rivatbo3ent bei ber Univerfität ©erlin, habe ieboch nur baS erfte

©emefter gelefcn, mietvohl id) bis 1831, bie 3ahrc ber Slbtveicuhcit

abgeregnet, immer noch im !L<eftton8fataiog geftanben f)abt. damals

mar bie Seit beS ftödjften SflorS ber Regelet 1822 begab ich mich

nochmals auf eine Weife nad) ber Sdjivetj unb Italien, uan ber ich

erft 1825 nad) Berlin gurüdgetommen bin. 2)afelbft ^abc id) 1830

eine lateintfehe unb Derbefferte Xarftettung meiner früher beutfd)

herausgegebenen ftarbentheorie aufgearbeitet, ivelche alSbanu unter

bem Xitel »Theoria colorum physiologica, eademque primaria 4

im brüten ätonbe ber von 3nftuS 9tobiuS herausgegebenen „Scriptores

Ophthalmologie minores" erschienen ift. £Us 1831 bie (Spolera 311m

erftenmale burd) 2)cntfd)lanb fam, ging ich ihr vorläufig bis hieher

nad) ^ranffurt aus bem Scgc. 35a biefer Ort Verfdjont blieb unb

ich fanb, ba§ baS Srlima unb bie 33equcmlid)feiten beSfelben mir be-

fonberS jufagten, bin ich hier geblieben, mo ich nun fchon 21 Safyxt

als prtvatiftereuber ftrember lebe. 3m 3flhre 1836 habe ich hier

meine fleine (Schrift „Uebcr ben Sitten in ber Watur" erfcheineu

laffen, auf melche ich einen ganj befonberen Seit lege, meil in ihr

ber eigentliche tfern meiner 2)tetaphtifif grünblichcr unb beutlicher

bargelegt ift als irgeubmo. Salb barauf beautmortetc ich gmei mo*

ralifche Preisfragen, eine ber normegifdjen unb eine ber banifchen

Sogletät ber Siffenfchafteu. ÜNur bie erftere ift gefrönt morben, unb

beibe gufammen finb 1841 hier erfchienen unter bem Xitel: „2)ie

beiben (Sruubprob lerne ber (Sthif- — ^üblich h^e ich im 3ahre 1844

meiu fcauptmerf in $meiter Auflage erfcheineu laffen, um baS doppelte

vermehrt unb in $mei «anben.
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3dj babe baä ©lücf gehabt, mein ßeben in ööüiger ltna&bän=

gigfeit unb im unbefdiränften ®enufj meiner unb Gräfte gugu-

briugen, roie cd 31t ben üielfeitigen ©tubten unb 311 bei* @lafti3ität

unb ftreibeit be$ CMctftcS, weidje meine 2Uerfe erforberten, nötig mar.

Srautfurt 0. 3)1, ben 28. 9Hai 1851.

2t r t b u r © d) 0 J) e n b a u e r."

iflid)t SBentge bcneibeten mid) nidjt blojj um biefeS aHerbingS bod)=

iiitereffaute Stüd meiner Sammlung, foubern beuiütjten fid) aud) — uer-

gebend — es irgenbmie in $efife jubefommen.
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moritz von Scbwinl

Sn ber Meil)C metiier Begegnungen bavf ber au* üiUen ftammenbe,

in Xeutfdilaub eingebürgerte Momantifcr mit Stift unb Palette, 3 d) tu i n b,

nid)t fcljlcu.

Um bas 3al)r 1840 herum meilten in meinem vci^üoU gelegenen

Qetmatftovtc Nabelt bei
NMcn, mandjmal monatelang, bei* l>aft ici fdneiteube

imb ebenfo fprcdjenbe uub fdjaffenbc !t'uftfpiclbid)ter dauern fclb uub ber

mit ttjm befreuubete befauute .tfompouift £effauer, letzterer fogav einmal

aud) mäbveub bev gau3cn ÜlUuter^scit.

(5iucö Sommerä mar Damals aud) ber mit beibeu intim befrennbete

9)1 o v i
$ dou 8 d) m i u b baaugefoiumeu, bev eigenartig begabte 3cid)ncr unb

diäter. gab ba im engeren .streife einiget" Familien ein feftr Weitere?

Treiben, befonbetä im gaftlid)eu, mit fdjöueu lödjtcvn gefdimneften, nutfifalifd)

belebten ftaufe M Babenev Bürgermeifter* Iroft. Sw (Sfavtett&äusdicn

mehied al» 3tvjt beliebt geiuefcncu, nun längft Dcvftorbcnen älteren SBritbeis

— beffen (Gattin eine Xroft'fcbc Iod)tcr mar, — I)iuterliefj bev prächtige,

runblidje, blonbe — burd) feine 21>anbgemälbe in 9)iünd)en unb ftarl*;

rulje fdjon $u einem bebeuteuberen Stuf gefommene Sdjrotitb, ber bind)

blityenbe* 2lngefid)t, bind) fa^alfljaft^lugc bimmelblaue Singen unb bind)

bvollige, manchmal braftifdie t'ufttgfeit perfonlid) bcfonbcrS Ijevoovvagte, ein

gang intereffantc* Mnbeufen. (h* fdjuitt nämlid) mit bei* Safere au£ farbigem

Rapier fpanulange fomifdje ^ifluven au*, mobei id) tym — bie £eid)tigreit

uub 3tcl)erf)eit bev 3luöfüf)vung beunmbernb — mit Slnbeven öfter aufmevffaiii

3iifd)autc. 9113 eine l)iuveid)cnbc 9lu$al)l biefcv Silhouetten beifautmeu mar,

iüuvben fie im fcuft&äusdjcu viug*t)cruni unterhalb ber $ecfc au bie SBanb

geflebt, uou wo man fie nad) Salven, bei einem Ilmbau, loölbfenb fjerab-

nafjm, unb c3 ftnb biefe flciuen ftiguren, al* meitev gan3 nnbefannte 3d)er$=

arbeiten beä tfünftlerö, nod) Ijeute uovlmnbeu.

m$ id) mid) fpätev, im oafne 1840 — buvd) meine im SJorja&r ju

3cua erfdjicueueu ^Srü^ttng^boteu aitö Oefterrcid)" an ber Nütffcljr in bie
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frcimat oerbiubert — auf meiner Sanberfahrt biird) 2>eutfcb(anb längere

3eit in ftranffnrt a. ÜM. auffielt, faub id) ben bereite oerheirateten

2 d) m i n b bafelbft, wo er feit 1844 mit fjübfd&cr ftran unb mit ein paar

beqigen fleincn Minbcrn autäfeig mar. (*S heimelte einen recht an bei ihm.

Ch" malte bantalS an feinem großen Oelgemälbe „Der Sängerfrieg auf ber

Wartburg", mclcheS SÖerf entfRieben oiel £d)öncs tyat, aber — bei aller

Diincnfiou — etmaS ®enrebilbartiges jeigt.

(frinmal fagte er mir mäfjrenb bes Aalend an bem faft fdjon üollenbetcu

Bilbc, baß er, wenn id) früher gefommen märe, ütcHctctjt and) mich —
neben SHüdert u. f. tu. — als jugenblicben fahreuben $oeten Gineingcmalt

hätte; ba märe er aber, mie er mid) firjereub betonte, am (£nb' oerleitet

gemefen, im Bart „(Mb" aufjmfe&en.

2öon feiner oielbefannten lofen fatnrifdjeu 5ilrt, fid) über bie Arbeiten

maud)er anberer 3)faler 311 äußern, erhielt id) eine arge s}kobe, als er mid)

in bie ©alerie bcS „Stäberfcbcn ,3nftttutes" führte unb beim ©emälbe

Reifings „$?ufj oor bem .Sfoujil" mid) frug, ob id) miffc, roaS ftufe mit

ber Bibel in ber $anb, ba gerabe fage? „Ohr bemeift ba" — fuhr er, mit

üoüem $lnflaug ber Sorte an ben 3i>ieuer $ialeft, lebhaft fort — „bafe

biefe Bibel in Scbmeinsleber gebunben tft!"

2luS jener $t\t
f

bie mir in fünfttcrifdjer $infid)t and) burch mein

perföulicheS Bcfanutmerben mit bem ernften s4$bilippBcit unb mit bem

ftiüfreunblidjen — gerabe au feiner Ücblidjen „ÜJJaria" für i'orb ISgerton

malenben öfterreidjifcben L'anbSmann Steinte, fomic mit bem liebend

mürbigen ftuuftge lehrten Üßaf f aoant, in bebeutfamer (Erinnerung ift, befaß

id) bie (au einen befreunbeten Sammler abgegebene) erfte flüchtige $eber=

ffi^e Sdjminbs für ein 2)eforation$bilb im „SRömer" ju ftranffurt, baS

Verteilen bes öetrcibeS an$ Bolf bei ben SlrÖnungSfeftlichteiten barftedeub.

3m 3af)r barauf befaub id) mid) mäbrenb beS Wintere in U 1 m (mo

itt>, nach bem (Sjrfdjeineu meine» „2Banberbnd)$ eines Sieuer Sßoeten", eine

— gleich bei ber erften Kummer behörblid) inhibierte Sodjenfchrift „5)ie

3eitgenoffen" t)erau§geben foüte); unb auf feiner Durchreife uad) München,
tooljin 8 d) m in b — oon tfönig £ubmig als ^rofeffor berufen — boffnungs*

ood sog, befuajte er mich bafelbft unb fdjrieb mir am IB. Wax% 1847 in

mein „(Sebenfbud)" bie folgenben, für feine bamalige Stimmung a^araf-

terifrtfdjen $tiltn mit feiner guten Schrift:

„2Bir moüen ben feurigen Xag utd)t oergeffeu. 9iad) neunjährigem

Borpoftenlaufeu febre id) mieber in bie Stabt jurüd, bie allein oon

allen in 2>eutfd)lanb fid) nia^t fcbäint, eine ftunftftabt gu fein. i'eb'

mohl, dltyin, fet gegrüßt, Donau!"

Das 3afjr 1847 führte auch m i ch nach 3Ji ü n d) e u, unb ich fanb ba

3 d) m i n b in ootter Dätigfeit. (Sr geic^uete 511 jener 3eit auch manches

für bie bortigen „ftliegenben Blätter", unter anbemt auch bie nachmals

berühmt geworbenen Sttnfirationen, bie mit meinem £ieber*3oflus „§err

Sinter" barin erfchienen. Die oon Seh min b crfuubenc ©eftalt bes Sinters

10
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ift bleibeub ungemein befonnt unb beliebt unb f)at — tute eine Stimme e*

auSfprach — „in Xbon, ^orjjettan, $appe u. f. w. bie föunbe um ben

(hbbaß gemalt." —
3u einem meiner „l^ercfjenlieber" gab mir bamatö ber mahrhaft

poetifdjc 3eid)ner Schminb, beffeu Genien liebli^arte ^hautafte unb

lebcitbiger Junior in ed)t beutfdjer 2lrt maren, auch eine treffliche fteber=

Seidjmuig, bic bi$ jefct nod) nic^t befannt gemorben ift unb bereit

Crtginal ich aU mertuolleä, mir unfchä&bareä Slnbenfen bemale. $tefe mit

fefter, freier llnmittelbarfeit meifterhaft aufgeführte 3eid)uung ftellt einen

and bem iBergmalb jehreitenben Wlpeniäger oor, ber eine hochauffliegenbe

Lerche, ftatt uact) ifjv ju fchiefcen, mit gefchmungeuem £ut, jauchjenb begrufet.

»et £ä)\v\\M Liener Slufenthalt in ber Witte ber 60er 3ahre,

mährenb welchem er bie Wo$cm=fr:eafcu am neuen Dpcrnfjaufe malte, fahen

mir un* manchmal, unb er freute lieh ^evsUct) mit mir, enbltd) auf hctmat=

lichem ittobeu — im .Sfnetpftübd)en am 2ttidjaelerplafc — ein freunbfdwft*

liehet „Profit!" unb ein flingcnbe* „ftotyl" auf bie grunbecfjte ftunft au*:

bringen 311 föuneu. fd)icu mir babei, als hätte ber Ergraute aber nod)

immer $rtfd)c, uid)t mehr ben früher oft gar argen „lofen Üttunb", ber nun

längft gar oerftummt ift für alle ^cit. 3)afür aber fpreajen jefet unb immer

feine reijenben ^?f)antafie=®cftaiten unb 9Jcard)enbilber, afleö geuunnenb,

laut unb uadjmirfeub für ihn.
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Andersen und Jenny Und.

1146.

(£in frifdjer borgen bammelte über SBeimarS ^eittgetn Soben. $te

}Jadit Ijattc auf ben flafTifcfjcu $arf an ber 31m, bcn id) eben mit einem

Weimarer ftreunb auf einem Derabrebeten Sttorgeugang burdjfdjritt, ba3 grofje

(alte l'eicbentud) be§ Sinters gebreitet, unb bie alten, burd) Diel ©rlebteS

boppelt ebrroürbigeu Säume, bie am £ag Dörfer nod) in fpätberbftlidjer

3tilic bie leereu Ütrme sunt Gimmel ftretften, bie trugen nun auf ifjren

breitbingebalteneu heften ben berrlicbften eifigen 8d)tnud. (£8 umfunfelte

un£ ring§ tut mandmtal au£ flie^cnbem ©djneegemölt berDorbred)enben

Sonnenftrabl mie bonnerlofer Slifc, unb fo dritten mir, nod) gang bezaubert

oon ber geftrigen „ÜRorma" ber iMnb — cS mar um 9?euja^r 1846 —
burd) bie meiten langen ©äuge unb oerfudjten e3 nur maud)mal, unferm

(frttgüden über bie meibeDoIIe 6angerin SBorte gu geben unb und in ber

Sürbigung üjre£ 2Bunbergefange£ su überbieten.

2)a gingen einige mir unbefannte Gönner grüfecnb an un§ Darüber.

(Stner babon mar mir befonberS aufgefallen. 3dj batte biefe b<*gere, trofe

eleganter ftleibung ctroaS fdjlottertge ©eftalt fd)on am Dorigen Slbenb im

Xbeater bemerft, als fie Don 3*ü gu 3eit fid) au8 bem §intergrunb ber

erften Valerie mit ftordjcnartigen Semegungen bwoowetgte, unb c8 mar

intereffant, su feben, mie ber 3ubel be8 ^ublifumS über bie fingenbe

3auberin üjm mie ein SerflärungSfdjein um8 Slntltt} leuchtete.

„3)a§ muß Slnberfen fein I" fagte idj su meinem Segletter, inbem id>

nod) einmal umfdjaute unb bie lange träumerifebe ©eftalt burd) bie Säume
roanfen fab-

„3a, ber tft'8 1" entgegnete mein ftreunb ; „ba8 jefcige Scfjofefinb

ber SBeimarer ©efeUfdjaft. 21 uer bad) ift fort, unb bat aud) gerabe 3ett

gehabt, um ftdj bier nid)t su überleben, nun floriert Slnberfen. So ift'S

jefet in SBeimar! Äommt ein bebeutettber ober intereffanter 2Renfd) bieder,

fo mtrb er ald 3itrone fo lange gequetfebt, als nötig ift, um für bie gange

©efcllfcbaft fcimonabe gu befommeu wtb bann ijte auäl"
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3cf) hatte mir oorgenommen, Sluberfeu 311 befudjen. 3d) freute mich

längft, beit 23eherrfdier jener tuuitberbareu 3Wärd)enmelt perfönlid) fenneu

SU lernen, in beffen phantafttfehen Saubergärten auch ich, wie im Xraume

manchmal gewanbelt.

©leid) am nädjften Vormittag erfunbigte id) mid) im ©afthof, wo
ftnberfen 311 finben fei, worauf id) bic Antwort erhielt: „(£ben fä&rt

er mit Rangier 9N ü Her unb mit fträulein l'inb nact) ber ^ürftengruft."

3n bemfelben 2tugeublid tauten fie and) fdjon alle — bie £iub mit

tr)rcr Begleiterin — bie Stiege herunter unb ber Scanner, mit bem id)

bereite befanut war, fagte mir im Vorbeigehen freunblid), td) foüe bod)

and) hinausfommen jur ©ruft.

2)aS war mir ermünfdjt. sJiuu tonnte id) aud) sugteid) bie foitft fo

unzugängliche unb uerfchloffene £om3auberin aus Horben fenneu lernen unb

balb fdjritt idj im fdjneebeberften ftriebfjof bie Stufen jur &aüe hinauf,

unter welchen id) fd)on einmal ^lugenblide wahrfwftigfter SHühruug Derbracht.

3a) ftieg in bie ©ruft. Sluberf en, ber mid) gleich bemerfte, begrüßte

mid) mit aller ftreunblidjfett, entfchulbigte fid) in giemlidj gebrochenem

2)eutfdj, bafe er oon mir noch nichts gelefen habe unb mieberholte feine

(Sntfdjulbigung, als Rangier Sftüller mid) ihm als dichter ber „\$xuf)ünQ$=

boten aus Cefterreid)" bezeichnete.

$te 3 e n u t) iMnb, bie au ben Särgen ber 25id>terfürfteu bereits

geweilt hatte, war gerabe mit Entzifferung ber 3ufd)rift eines alten fta*

milienfarges befdjäftigt unb las biefelbe mit fid)tbarem 3ntereffe herab.

ISS freute mid), zu fehen, mit welcher Xeitnahme unb in welch' gehobener

Stimmung fie bie ©ruft betreten. Ucberhaupt war fie ganz ergriffen oon

tiefer Sehmut unb laufchte bewegt ben Sorten bes Kanzlers, ber bie

intereffantefien Einzelheiten aus ben le&ten ßebenstageu ©oetheS unb

S d) i 1 1 e r 8 mitteilte, moüon mir befonberS bie Satfache neu war, ba& ©oethe

nidjt lang oor feinem lob fich im Üehnftuhl erhob, auf ein zufällig am
ftufeboben liegcnbeS Stud Rapier beutete unb gebot, bafe man eine $ an b--

fchrift Schillers — wofür er bas gar nicht befchriebenc 33latt Sielt

— beffer oerwahre.

„3a, bas muB man alles wiffen l" fagte 3enut) ttinb, unb ihre feucht--

geworbenen klugen glänzen feelcnoott in tränen ber innigften Führung.')

3lnberfen, ber mit traumoerloruer Wxtwt auf bie Särge fdjaure, war

ftumm geworben wie eine Jölume, fowic man überhaupt bas SBefen fetner

(£rfd)etnung, wenn man biefe halbgcfchloffenen großen klugen unb ben träu=

merifchen Slusbrittf bes opfeS betrachtete, ber fich auf bem langen Storper^

ftengel wirflich blumenhaft ju wiegen fchien, am treffenbften burch ben

Vergleid) mit einer Mohnblume bezeichnen tonnte. —

') Siehe auch mein ,2Üanberbud) «ine* Liener Rotten*, franlfurt a. 1846,

3. I00, „Sie norbifae Ma^tgaQ".
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2Bir ftnb nodj in bcr ©ruft Me finb in ©djroetgen berfunfen, unb

ber ®eift ber SBetfje ziefjt unfid&tbav mit leifen ©djroingen, burdj bcn oon

flarfernbem ftacfelbranb geifterfjaft erböten ffiaum. 2>ic Blätter au3 ben

ßorbeerfränzen ber Didjterfärge, bie Kanzler 3WüHer bcr ßinb überreizt,

miü ftc au§ jarter @cbeu nid)t berühren, läfet ftd) einige in iljr Xud) legen

unb brütft ftc mic ein ^eiliges ftleinob freubig unb in (Sbrfurdit an8 £erz.

3^re klugen merben immer naffer, unb tief fenfzenb heftet fie im ftort=

geben au« bem SRaum, oon bem man fid) beinahe gar nidjt trennen fonnte,

nodj einen legten Blidf auf bie beiben ©ärge.

„2Beimnr ift reid) !" flüftert fte neben mir, inbem fie ibr mtlbleben*

bigeS, feeblaue§ Stuge lauge auf mir ruben läßt, unb mit bnmpfem ©djlag

fällt fll§ nnr langfam mieber über bie ©rufen ber Xotenfjafle ^erab=

feftritten, bie eiferne ©ittertür hinter uns in3 Sdjloft.

2Btr traten in ben ftriebbof fjinairä. 35a maren alle Säume Doli öon

frädjzenben Gräben, unb aufflattemb mebten ftc in biebtem 3»flc wie fdjroarze

Xrauerfaljneu über bie ©ruft

3(nberfen batte üerfprodjen, auf einige läge nadj 3eua zn fommen

unb bort bei feinem ftolfteiner ftreunb, ^rofeffor tau Ifen, einige feiner

SWärdjen oorzutefen; unb fo batte idj ©elegenbeit — ba 3ena mein Damaliger

SQßinteraufcntbalt mar — Slnberfen redjt genau fennen zu lernen unb

i&n perfön lief) fo lieb 311 gemimten, al§ er mir fdjon bnrd) feine 2Rärd)cu

unb pbantafteoollen Romane mar. Wnberfen mar aber aud) eine burdj unb

burdi poettfdje unb barmlofe, ja ftnblidje 9fatur unb fein äufrereS SBefen

cntfpradj ganz feinem 3nnern. 2>afj er gern oon fid) felbft rebetc, mar mefjr

Unbefangenheit al§ (Sitelfeit. Unb f\at er nidjt aueft bie merfmürbigften

Sdjtcffale erlebt? Bon armen (Altern 311m föanbmerfer beftimmt, mirb er

tff)f>rtft bei ber Oper, bann Ballettänzer unb fpäter einer ber gefeiertften

Xttfitcr $äncmarf8, beffen Bebentung meit über bie ©reuzen feinet föeimat3=

lanbe§ retajt. 3)ie drjäblung feiner erften 9lubienz beim &dnig oon 3)äne=

marf, burdj bie er fidj ein JWeifeftipenbium ermarb, mar ungemein fomifdj

zu bören. Ueberbaupt mar Slnberfeu fo burcbanS poetifd) organifiert,

unb ^ugleiai fo ^armtofeu 2Befen§, bajj ibm ein tfönig ebrmürbig erfdjien,

blofe roetl er ftrone unb ©zepter trägt, ma£ fidj in feiner 3Wärcbenmelt

audj ganz präd)tig ausnimmt, obmobl fein gefunber Sinn ibu mandjmnlzu

redit treffenben ©eifjelfjieben geleitet. 3m gangen fd)ieneu ibm alle ÜWenfdjeu

lieb unb gut, unb ben bamaligen .flönig oon ^rcu(jeu uercr)rtc er ganz

au^nebmenb. 2lndj fein oon biefem erbaltcneä Cvbeiräbanb freien ibn finbifd)

311 freuen. SRein ©ebid)t „9J?etternid)§ l'inbe" bat ibm febr gefallen, nur

rooHte er nidjt glauben, bafe c3 mit 2)Jetterntd) fo arg gemefen fei. Unb fo

arglos jeigte fid) fein ganzes E^efen. 2lber aud) nur eine foldje S'iatur mar

geeignet, in unferer 3«tt 2ftärd)en zu fdjretben.

3fuf feine 21nfforberuug, ibm über mein 3ufammentreffen mit ibm

unb ber ßinb in ber ^ürftengmft — melaie Begegnung breier 2)ia)terfeelen

(mtc er fid} auSbrüdte) an jener gemeinten Stätte ibu ungemein erfreute

— etroaä in fein Albuin zn biajten, fabrieb td) ibm folgcnbe Berfe

:
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9Wärd)enrofe ! bie bu oftmal mid) entjütft mit fäfeem 3?uft,

Soli bid) ranten um bie Särge in ber Didjterfürftengruft.

Uub mit bir an jebem Sarge in ber totenftillen $aU\
Sab id) eine fdjmeraentjücfte, trSumerifdje 9fod)tigaff.

Unb id) freute mid) im Stillen, mar in tieffter öruft entwirft,

3>a* bie bunflen $idjterfärge Ieiijgeboruer 3auber fdjmütft.

Unb ber Duft ber 2Rard)enroie mogte burd) bie iotenljaQ*

2Rit ber SBefmiut ber in Iraner fmmmgemorbnen 9tad)tigatt.

Seine <$reube über biefc intprootficrtett 3eilen — bic er autf) in

feinem 33nd)e „$a§ 9ftard)en meinet ßebene>" bei (Srsä&lnna, mifevev öe=

geflnuitfl mitteilte — mar übermäjjiß groß, unb ia) mu&te ifjm eine Nbfdjrift

für bie iiinb machen.

2*on Huberten 8 $anb befifee id) bagegeu folßeubeä Hutoflrcmb in

bämfdjer Sprache, meldieä mir 3ennt) ß i n b, bie mit Slnberfen fd)oii au*

bcin Horben f>er bcfrennbet mar, bei einem fuäteru SJufentfmlt in ©tuttaart,

mo ia) — aufäüig bort uermeilenb — if>re licbenSmürbige uub ßctftDoUe

$erfönüd)feit erft redit fctjä^ctt lernte, atfo überfefcte:

Sin einer ^eiligen Stelle im 5Reid)e be* (Belange

begegneten mir uns ba* erftemal.

Üafe' bie Straft unb (*rf)aben()eit ber Stelle

neugeboren fteigen für bie 2Mt in Deinem Wefang;

Unb über bie Donau leud)te »weit Kilian*

ein neuer, ein &errlid)er Stern.

s)lux mutig üormärts — ba* Üebeu mintet fdjön —
in Sturm uub Soimeufdiein reift bie SHüte gur #rud)t

!
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XXXIV.

Johann Peter €cKermann.

1*46.

ülBährenb meines crften Aufenthaltes ju 3 c n a unb 2B e t m a r in ben

3af)ren 1845—46 lernte id) auS bem 3iirucfgcbltcbcncn i?icr)tfrctfc bcr frra^=

lenben 8onne (8 o e t f) e bie meiften ber bamalS nod) lebenben föauptperföiu

lidjfeiten fennen. 3n „<© a a l c4Jth*n" bie trefflichen (belehrten 2> ö b c r e t u c r,

©öttling, tiefer unb ben braben 2)r. Heller (bei bem tdj fogar

längere 3*ü molmte); in „31m*Athen" ben Iicbeit^tDÜrbigeu .flanier

Füller, ben crnfcgebiegencn föofrat SR i e nt e r , ben einfad)-tüd)tigen SRat

Kräuter unb — nebft anberen — auch ben fdjlidjten, bodjDcrbtenten

(*<f ermann.
3)er Iefrtere, ber bemährte ©efjilfe (Goethes bei ber Auggabe feiner

SBerfe „lefeter £anb" unb oerbienftöolle Aufacichuer ber ©efpräche mit bein

Siebter, hatte mein ganj befonbereS 3ntereffe erregt. (*S mar smar eine

SBctte in $eutfd)lanb „guter £on" gcmefen, über (Srfcrmann mtt „lä*

djelnber Sichtung" 31t fprcdjen, mop mobl ^auptfädjlid) fteine burd) feine

bo^afte a ö a g e i^arallete Veranlaffung gab ; aber baS Verbfenft, mei-

nes fidj ©der mann burd) fein ßebenSsiel crluarb: mit Unterbindung

feiner eigenen Meinen, oon ©oethc fogar liebreich geförbcrten poetifdjen

^oteng, baS „93 i l b ® 0 e t he », fomeit cS in feinen (HeficbtSfreiS fiel, aufju-

fangen unb bauernb feftgufjalten", bieS nnbeftreitbare SÖcrbicnft ift jebenfalls

gröfjcr, als bie SGBirfung aller mutmiffigen ober albernen Vemaflnugen feines

SBefenS. Unb bie Anerfennung biefeS VerbienftcS brang aud) balb ent^

Rieben burch.

einer meiner crften (Sänge in 28 et mar mar $u (Hermann. 3d)

fanb ihn in feiner ($rbgcfd)o&n)obnung in ber SJranfjaufcrftrafee einfam unb

allein. AIS mir baS unfdjeiubare fleinc 97?ännlcm in feinem grauen §auS*

xod entgegen fam, fah ich roabrlid) eher ben etuftmaligen fttrtenfnaben aus

ben 3ttarfchen, als ben Vertrauten bcö OltjmpterS oor mir. (*r marfjte aber

burchauS nicht ben „Veteranen ber ©oethe=ftrennbfd)aft" geltenb. 2>cr ©runb

beS SntercffeS für ihn mar ein felbftDerftäublidjer, bcr nicht erft berührt 3U
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werben braucht, ®oetbe felbft fam aud) tücntß ober gar nld)t gur

Spradje, unb bod) mar alles, jebe* Sort, jeber Slitf burdjmoben von ben

^abeu, bie an (tyoetfje fnüpfen.

(*§ mar fo einfad) bei ibm, fotvie er felbft erfdjien. Wenige fimple

3)?öbclftttcfc bcfanbeit fid) im geräumigen 3intmer. Tas ?luffaflenbfte mar,

neben einer Süd)erftelle, eine 9ln$abl von Sogelbancrn ; and) liefen ein paar

gröfeere ber von if)tn fo febr geliebten Sdjmingenträger frei in ber Stube

berum, bie babnrd) and) etmas unorbentlid) auSfab.

9luf eine $leufecruug von mir, betreffs feines befannten Sogeu=
fd)iefeens, öffnete er bie angelebute Xür eine«? MebenfabinettS, in meldiem

ein ^agbbunb lagerte, unb ba fab id) länge ber ganzen gegcnüberliegenben

ißtanb Sogen an Sogen bangen, unb smar maudie fo grofe, baft ftc vom

ftufeboben faft bis jur ^lafonbbetfe reidjteu. 1*3 innren meift von ibm felbft

bergeftellte, bod) befanben fid) aud) auslänbifdie babei; barnnter und) icuer,

mit meinem befauutlid) (Moetbc ibn einmal iiberrafd)t batte, um — mie

ber gcmütltai^nmoriftifd) geftimmte 2peuber, in barmlos^brnfttfdjer ätfeife

äufeerte — beut „ narrt! djen Merl" eine ftrenbe 311 mad)en.

Wü Sereitmtüigfeit zeigte mir (*tfcrmanu, auf meine Sitte, ben ein--

fadjen 3tted)anismuS berfelben, unb er ging bann and) mit mir in bas

ftauSgärtcbcn, um mir ba* Schienen mit einem inbianifebeu Sogen ans

Morbamerifa 311 zeigen, mobei fein Profil befonbers fdjarf bervortrat.

(*r mar in maudicu fingen rcd)t eigentiimlid), aber eine bnrd) unb

bind) gebiegenc tüd)tige, braud)bave 9Jatnr, unb es erfebieu fofort begveiflid),

bafe er in feiner 2i>eifc gan$ ju Woetlje pafjtc.

MuS ©der manu 3 täuben bemabre kl) als mcrtvoücs Nnbenfcn, ein

Slutograpb töoetbes, melcbcs obmobl es nur aus feiner Samens-

unterfd)rift beftebt — bind) ben Uiiiftaub ein befonberes ^ntereffc bietet, bafe

biefelbe unter einer flnmeinmg in feiner amtlidjen Stellung gefcUt erfd)eiut

unb bafe ber Maine nid)t blofe, mic gembljulid), einfad) „Woetbe\ fonberu

3. 21*. v. «oetbc geMnicbeu ift.

$er im 3alne 1KÖ4 biebt neben bei ^ürftciigruft in Weimer begrabene

(*tf ermann — beut vom Wetdiirf gegönnt mar, beimibe ein 3abr$ebnt laug

im 3onneufreifc beS oolleubetfteu silicufd)engefd)öpfes iveileu lebt

mobltuenb in ber (yriitnenmg ber ibm ©enabten fort, nub fein Mnbcufen

mirb nid)t verblaffen in ber Stielt, bie ftd) mit Woctbe brebt.
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XXXV.

Ittarie Denker.

I$47.

3h s
J)fii neben, loo ich int 3abrc 1847 mehrere konnte lang roeilte,

lernte ich bie ftattlicbe Scbaiifpielerin out bortigen froftfjeater, 9)?arie

Genfer, näher fennen, bie uon ihrem ei*fo!flrcirf)en (ftaftfpicle 1888 int

Siener .ftofbnrgtbeater her, bie Cefterreicher in gutem Stnbenfen hatte. Sie

toar eine nidit mehr jngenblicbc, aber angenehme lieben^nntrbige (*Tfdieinnng,

mit regelmäßigen 3\ia,tn uttb gutem Crgan. Sie fpielte ihre SHollen gang

tüchtig, mit (Mefdjicf tntb ^erftanb, nntevftüfct oon einer für ihr ftaeh gün=

ftigett (Heftalt, bie ftaif mar, ohne gernbc bief 311 fein.

3«t 3abre$$eit be* gefettfcbafHidjcit 3nfammenlcbena !)ielt fie an

einem beftitnmten Tage in jeber 2L5odK, für ihre ftreiinbc an« ber Diplo*

matetu nnb ftnnfnuelt, offenen Salon, tntb c$ tonrbe ba nicht bloft flct)lan-

bert nnb Xtjee getrnitfen, fonbem jebesmal and) cttua& 9Jencä oorgelefen,

nnb fo bas Schöne ber (Hefelligfeit mit bem Wtfclidien, lebhaft ftörbernben

nerbnitben. 3cb mar ba — al« £id)tcr ber 1845 in 3ena erfebienenen ,,^rüb ;

lingsboten au* Oefterrcicb" — balb eingeführt in bett lebenbigen ftretö,

nn* beffen regelmäßigen 3?efuchevn irfi und) banptfäcblicb bes mit SWaric

Genfer befonbers befvennbeten franjöftfcnen ^otfebafter^ (trafen lafeber

bc la itagerie, bee trefflichen ftoffdiaufpiclers Sahn mtb ber Scbanfptel=

Veteranen frei gl nnb Wölfen erinnere.

9lls ich bie fninpatbifchc, in einfacher sJtatürlid)feit fvcnnblid)c nnb ein

hofiere* Streben nodjichafccnbe Genfer einmal an einem anberen läge

Wuchte, forberte fie midi auf, bod) auch an einem ber Wbeube etioa* oor=

Riefen, nnb $mar etma§ oon nt i r. „3a, ja" — nneberbolte fie — „ettoa*

oon 3 b nett!"

3d) meinte baranf, baß einige Heine l'nrtfa roohl nicht 3K>etfmäßig

wären ba^u, tueldie man bei ihr auch aar nicht gewöhnt fei, too id) bie

ieöt mir Srantatifcbee nnb (hjäblcnbcs gehört habe.

„Sie haben gemiß and) etma* (Größere«, was Sie lefen fömitcn!" —
tiugcgnctc fie bringlidicr.

Digitized by Google



OTnrte genfer.

3cb geftanb ihr nun, bafe id) ein brctafttgcS $rama, mit bem Xitel

„C*iue Scbmefter" flcfc^ricben habe, welches aber nidjt gut „ginge*.

Sie erbat fidj ba3 2Raunffript oon mir nnb als fie eS begierig bura>

flogen hatte, fagte fie mir, id) müffe e3 lefen.

2a3 tat idj benn mm andj am näcbften SIbenb. Mufeer ben fdjon ©e=
nannten nnb mebreren anbeut, mar auch bev bamalS auf einige £age in

München anmefenbc ^ntenbant ber ftofbüfme in Dlbenbnrg, ®raf 93ocb=

boH, Pflegen, ein älterer, ^ientltc^ beleibter 2J?ann, mit geiftoollem ftopf,

mit feiner ?lrt nnb lebhafter Sftatur.

9)?ein Stütf, ein bürgerliches Xrauerfpiel, welche^ baS gefährliche

Xbcma be§ $?iebe3berfjältniffe3 zweier Gkfcbwifter behanbelt, bie ftd) als

folefte früher nicht fanntett — bereu unglütflid)e§ Sdjitffal aber in meiner
Ticbtuug bom beginn ber 3>arftellung an, in bemustern ftonffift, burd)=

geführt mirb — fanb nach jebem 91ft öoHen 23etfaö, ber fich beim tragi;

ichen 9lbfcblujj noch fteigerte.

3<t) mar aber biefen (Erfolg infofern übcrrafdjt, al£ ich beö Inhalt*

megen — trofe ber 33cfcbwid)tiguug ber Genfer — nicht geringe 23eforgni$

gehabt hatte. Wodj größer mar aber meine Ueberrafcbnng, als bie genannten £»of=

fdjaufpieler, bie ungleich ffiegiffeure an ber föniglidjen Söiihnc waren, auf

mich antraten nnb mir fagten, ich foHe jebenfaltö ba§ Stütf jur Aufführung

am föoftbenter einreichen, nnb jwar ohne Öerjng.

„Syenit Sie ba§ fagen, oerehrte Herren* — ermiberte ich — „ba mufe

id) es mohl tun!"

,,#ab' ich recht gehabt?" — beiuerfte bie nebenftehenbe Genfer, für

weldie allerbingä fid) eine fehr paffenbe Stolle in bem Xrama bot — bie

ber „JWcgina", auf bie fie fid) oielleidit fchon freute, wenn c§ auch nicht

bie .ftanptperfon be§ problcmatifdjen, oorlänfig freilich burchgebrnngenen

Stüdes mar.

Ohne Säumen fopiertc ich mein ÜDtaniiffript nnb reichte e£, alle S?e=

benfen bei Seite ie&cnb, ein.

Schon nach einigen SCochcn erhielt ich ein jierlid) gefebriebeues, mit

bem foiüglicben 2Bappen anägeftatteteS heftet ber $>oftbeatcr-3ntenbantnr,

bafj mein Srama „(5*ine Sdjmcftcr" jnr Aufführung angenommen fei, boeb

cvft im nächften Frühjahr bavanfommen merbe. llntcrfchriebcn mar Sharon

ftratjS, Weii£>barmcrie--Cberft, ber ,m jener 3eit merfmürbigerweife auch

3ntenbant ber sMtnd)eucr föniglidien ftofbübuc mar.

ift begreiflid), bafj mich biefer jmeitc Erfolg mit biefem meinen

branmtifchen ftrübmcrfe erfreute; boch in meinem Innern waren nicht alle

$cforguiffe oerfdjenebt.

s3eoor id) mieber $nr frcnnbfd)aftlid) gefilmten Genfer gurücffer)re,

will id) hier furj ba3 weitere Scbirffal biefe* meinet IranerfpielcS einfügen.

Xa bie Aufführung erft für ba* näd)fte Frühjahr beftimmt mar,

befehlen id), mein fchon früher gefaßte« Vorhaben, für ben hinter nad)

V e i p 3 i g 31t sieben, aufführen. 3d) übergab bafelbft, noch i»t &crbft,
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SRarie Genfer.

mein fdjon in fluchen al« SWanuffript gebruefte« Stücf ber bamaligen

renommierten £heater--9(gentur „Sturm unb Stoppe", burdj metche e« an*

an bie Sühnen oerfenbet morben ift.

3m Wooember la« idj eine« Xag« oermunbert in ber „^efersSeitung"

eine ^Wotts, bie öon ber an ber Olbenbnrger fcofbübne ftattgefunbeneu

Sluffübrung meine« Xraucrfpiele« fprach. £cr (Srfolg mar al« ein

nicht fcljr güuftiger be3eidjnet. Ilm über bie Xatfache nnb ba« Wefultat ber

Aufführung Gicnriffe« gu erfahren, fdjrieb ich fogleidj an 9lbolpb Stabr,
ber bamal« noch in Olbenbnrg lebte. 9lu« feiner balb eingelangten

Hffltoort entnahm idj, bafe mein Stücf aUcrbtug« bort aufgeführt morben

fei, nnb bafe er — begierig 31t feben, ob ber ifjm al« Ctjrifer Sefanute

and) 2>ramatifer fei — ber Sorftellung felbft beigemofmt fwbe, bafe

man ba« @nte an meiner Arbeit 311 mürbigen roufete, bafe er jebod) bic

i'ebcu«fab igfeit be« entfehteben uncrqiticfCtcrjen Stoffe« auf ber 33 ü f) n c

einigermafeen bejmeifle.

$tefe« föefultat, bei jebcnfall« — mie idj aurfi au« einem getftoollen

an mi* gerichteten Schreiben be« babei befdjaftigt gemefeuen tüchtigen

Sdjautyieler« $ a f e r erfah — eutfprecheub guter $arftctlung, gab mir ben

Scmei«, bafe meine Seforgni« gai*3 begrüubet gemefen, nnb meiter« : mie

fehr fidj, felbft ber Sühne Zugehörige, burefj einen gemtffen bramatifeuen

Wer», ber biefer meiner 3üngling«=9lrbeit mohl ohne Reffet c*9cn fc 'u

mufe, täufdjen laffen fönnen. 3d) fdjrieb fogleidj nach 9R ü n dj c u an

Singe Iftebt, ber in^oifdjen bafetbft bie Leitung ber ftofbübue über-

nommen hatte, bafe er mein bort angenommene« Stücf nicht früher jur

Aufführung anfefcen fotte, nt« bi« ich felbft nach München gefommeu unb

mit ihm Darüber ein« geworben fei. Seit jenem 3af)re liegt biefe« mein

Xrauerfpiel, 311 beffen leöter Sjene ber nachmalige rühmlich befaunte tyxo*

feffor 3 1 1 e in 9R ü n dj c n eine ungemein treffenb charafterifierenbe, in meinem

Sefifce beftubliche Bcichnung aufführte, oerfdj ollen unb gleich meinem fpäteren

„Xhoma« awfmger" ?c, ber mohl faum mabrfdjeinlicbeu Aufcrftebnng

harrenb, unter ben Töten be« bortigen Ihcater=9lrd)io«. Die ermähnte 2luf-

führnng au ber Clbcnburger ftofbübuc sägt übrigen« auch ben gemife feltenen

ftall, bafe bie $arftellnng — noch basu einer bramatifchen (5rftltug«'^lrbeit

— überrafchenb, ohne Sßiffen be« Poeten erfolgt.

)8on biefer biibnen=literarifdjen (Anfügung jur gefchäfeten, mit berfelben

eng oerfnüpfteu Sttnrie Genfer 3urücffommeub, miß idi eine gcmeiu=

fcfwftlid) mit ihr erlebte, nicht nnintereffnute (5-pifobe im llmrife erzählen,

bie sugletd) 311 einer auberen Begegnung führt.

iie in ber Xheatcr=6aifon Stclbefdjäfttgtc brachte bie ^erieumocheu

in ber „Silla ßconi" am Starnberger See bei München 31t. Sie hatte

mich animiert, einmal — mentgfteu« auf einige läge — Ijinau^^ufoimiieu.

3ch tat e«, midj an ber fd)öncu £age bei* SM IIa am See, in freuubfdiaft=

Itdjem 3»fai»menfein, erlabenb.

2Ber fam aber fdjon am jmeiten Xag baju?
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Sola 9Wontc3, bic abenteuerliche fchöue „<&räfin SanbSfelb", bie

ihrem ftöntg Subwig — aus irgeub einer llrfacbe bemfelben fcbmollenb

— baoongegangeu mar, unb währenb ihr eigentlicher SluSerwäljlter oon

bamals, Lieutenant 9t- r, in München franf tag — in ber „2tftta Seoni"

baS weitere abwarten wollte. Sie war mit ber Genfer oon SWünc&en aus

gut befannt, unb wählte baber biefen $unft am nahe gelegenen See.

(SS hatte für mich ei« nicht geringes 3ntercffe, bie in ihrer 2lrt

berühmte er-ientrifcbe Sola ba näher 311 fehen unb fennen 311 lernen. 3cb

hatte fie fd)on in München mehrmals gefehen, fogar bei bem 9htmor oor

ihrem wunberbod nieblichen, im Innern faft nur aus Spieen unb Spiegeln

snfnmmengefekten fleinen £>auS in ber Sriennerftrafee, als man ihr bie

ftenfter einwarf, unb fie füfju fich ans ftenftcr fteöte unb bic Steine auf=

fing unb jutrüetmarf, bis .^önig S 11 b w i g fid) — ben ihn nicht grüfjenbeu

Wädiften ben £>ut 00m ftopf fchlagenb — mit ßllbogenftöfecn burch bie

iWfSmaffeu inS JpauS brängte, worauf bie Strafje gefäubert würbe. 3hre

ooQc tatfächliche Schönheit lernte ich aber erft jefet in ber unmittelbaren

9?äbe fennen. Wach ben ©ilbuiffen öon ihr (auch uad) jenen oon Stieler
in .^önig SubmtgS „Sd)önbeiten*(#alleric") beuft man fie fich gewöhnlich

als eine burch bunfle ftarbentöne SBirfung macbenbe Spanierin, bcfonberS

ba ihre Butter wirflich eine Kreolin war, unb Sola SRontej auch als fpantfebe

Xäujerin auftrat. Sie war icbod), 1820 in Scbottlanb geboren — ihrem

fdiottläubifcben
s# a t e r nachgeratenb — eine $arte ebenmä^ig-harmonifch

gebaute, bunfle $Monbiuc mit grofcen blauen, fcbwarjwmränbcrten Nugen-

ftenien, bie grofte Pupillen hatten, baher ihre prachtoolleu, mit langen

fdimarjen 99?intpcru gcfchmücften fingen, unter ben ftarfen ©ranen, tu ber

Xnt einen bnnfelfnrbigen (S'iubrucf machten. 3brc wahrhaft fchöue (hfebeinung

Ktgtc aber auBerbem nod) einen gauj befonberen eigenen 9tei$.

Sie hatte nämlich in ihrem Auftreten, wenn fie in ruhiger Stimmung

war — fo parabor cS flingen mag — Doli unbefangener Sieblichfcit, faft

etwas jungfräuliches! — unb ihre ftanb war fo fein unb fchön, bafe

id) bic fo intereffante SScfiöcriu bcrfelben einmal fing, wie mau nur mit

einer foldjcn föanb bie Reitgerte auf ben ^ächftbefteu fdjwingeu unb fogar

Chvfeigen aufteilen föuue — wie fie eS befanntltd) nicht feiten getan. £a
hatte fie aber lacbenb eine gan$ gute Antwort. Sic fagte, baß es fie eben

nur manchmal burchauS bräuge, ihrem (Gefühle cntfdjiebeneu WuSbrutf 311

geben; bnfe meiftcuS eine Ohrfeige barauS wirb, wüfete fic gar nicht oorher.

X5ic Genfer beobachtete und bei foldjeu (Gelegenheiten mit ftiUem

Sädjeln, unb bie erlebuiSreidie, ertraoagante WuSreifeerin fchieu froh ju fein,

einmal frei unb in Muhe -m uerfehren. 2iMr fuhren mit ihr — bic be*

ftriefeub wie eine
s
J?irc auSfah unb auch fo, bämonifch bewälrigenb, fich

gab — auf bem uns flar Wieberfpiegelnbcu See unb oerbrachten in ihrer

(ttcfrtlfdiaft ein paar eigenartig lebenbige Xagc.

Schon am britten lag tarn aber Äönig Subwig unb führte bie ihm

unentbehrlich geworbene 3aubcriu nach München gurücf, oon wo bas jähr
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1848 bic gar 311 übermütig ©eroorbene — bie im 3af>re 1861 alä Xänserin

unb Sdjaufpieterin 92eto-Dorf ftavb — unbarmherzig ueijagte.

2>ae alleö taufte uebclbilbartig Dor meinen, in suri'uffdwuenbcm

Sinnen fjal6gefd)Ioffenen klugen, mit ftimmernbem £eud)ten auf, al* id) im

3aljre 1882 eiltet XageB in beu Bütlingen las, bafe ÜWarie Genfer —
bie burd) Scnnefelberä litfjograpl)ifd)e$ 33itt>iii3 auä iftrcr fdjöufteu

^eit Bereinigte werte ftreunbin — ju^ündjen, aU 72*jäljrige „gemütliche

2llte", geftorbeu.
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XXXVI.

Paul von iüangenbeim*

3m Sommer 1847, bcn id) in 3)lü n djen üevlcbte, traf id) einee ^Ibcnb^

im Wafthauö mit einem etma 3()}ä^rigcti Wanne jufauuuen, bev mir uon

feinem Begleiter — einem mir befaiintcn Wüudjeuer — als ^arou

Ü> a u g e u l) e i m uorgeftellt murbc. 3)er Wann mar mir bnrd) fein im $rud

crfdjtcncned Urania „2ic iHbtrünuigcn" nnb befonber* and) bind) fein

Xrauerfpiel „Strafforb" befauut, uon beffen gläiijeubcin <5*vfolflc auf ber

Stuttgarter £>ofbüljnc bie Leitungen eben berichteten. — 2113 er eingetreten

mar, Ratten feine uid)tfi> meuiger als fd)öueu, aber eruften, fajarfeit 3üge,

mit fpifc uorftcfjenbcr s
Jiafe, fein buufler, bis an3 glatt rafierte tfinn gu=

gefnöpfter Mod, fein fur$es$ blonbeö \?aar unb feine gauje mittelgroße

fd)laufe C»)eftalt unb (h-fdjcinuug mid) meinem Xifd)nad)bar gegenüber gn

ber §leuBcntng ueraulafet: ber Mngefomutcue müffe ein fatljolifdjcr ßklftüdjer

ber aufgeflärten Sorte fein. i)iad)bem id) tyn aber im beginnenbeu ®cfpräd)e

nä&er im s<Uuge gefaßt, ba fanb id) and) fd)ou fein au bei linfcu Seite oon

2)uclluarbeu auä ber Stubentensett burdmffeneä (#cftd)t mit meiner au=

fängltajen Vermutung fc^r tu Siberfpnia) ftcljcnb ; unb alä er im ©efprädje

lebhafter mürbe, ba fagte mir aud) fein hellfieuublidjeä blaugefteruteS $luge,

fein fetnge$ogener Wuub, fein ebel=freier iHuäbrurf unb überhaupt baä ©anje

feinet 2Befeuä: baö ift ein auf &ol)er iiiuie fteljenber Wenfd), baö ift mirflid)

ein 2)id)teri

Mx mareu balb in immer lebhafter merbenbem <&efpräd), unb id) faf)

balb in Ujm einen Wann uon jmar ariftofratifdjen Wanieren, bod) bemo*

frattfd)em (Reifte; oor allem aber ein inniges, finniges 2)id)tergemüt, ba»

fid) — wie mir ein maudjmal fein Slntlife Überfliegeuber bitterer 3ug

»erriet — aus mandjem fcebeusfturm gerettet fjaben modjte.

fangen ^eim mar nach Wüudjeu gefommeu, um bie Zunahme unb

Sluffüljrung feine» „Stiafforb" an ber ftofbüljne 31t betreiben. $>aä gab

uns nun, ba id) bamal» eben aud) in meinen erfteu bramatifajen 2Be^en

lag, inöbefonber» bie uielfältigftcu ^ufnüpfuugepuuttc, unb e» mar balb
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befchloffen, bafj lütr uns täglidj am üflittagStifd) äufammeufinbcn moflteu,

woraus fid) fdion nach einigen lagen nieftt nur ein Öfteres, fouberu aud)

ein mahrbaft freunbfd)aftlid)eS 3ufammcnfcüt ergab. — Sein „Strafforb",

beu er mir fogleid) mitteilen mufjtc, erfd^ien mir in ftouaeption, ^eftaltung

unb befonbcrS burd) ben fräftigen, originellen ©eift beS fprad)ltd)cn Aus=

brucfS fo bebeutenb, bafe id) ihm mein 3utereffe bafür auf« üüJarmfte auS=

fproc^ ; unb ba aud) er für meine bidjterifcben Arbeiten aufrid)tig teü-

nehmenbes Sntereffc gewarnt, unb — abgelesen baoon — in feiner ^eiligen

L'iebe jur 9iatur mit mir freubig übereiuftimmte, fo maren mir otel bet=

fammen, fpradjen oicl oon ben 3ouberpfabeu bei* .shtuft unb ber älMffenfcbaft,

Dom (Sott in ber Jöluute unb im 2Menfd)enher3eu, unb fdjüttetcn unfere

ftreubett unb Sdjmeqen einanber in bie abruft. 2ßir fitsten meuig (Scfell*

fdjaften uub ftreuubc, befudjten aber befto häufiger bas Xfjeater, unb faft

täglich matten mir einen (Saug ine ^icic, mobei eS gewöhnlich gefdjal),

bajj mir in lebhaftem (Scfpräd) mit eiueminal irgeubmotjin geraten maren,

100 mir nie gemefen uub mit Hillen oielleidjt aud) nie fjiugefommeu wären,

— uub fo »erbrachten mir ÜJtonate iu mabrer poctifdjer llugebunbenbcit

unb 5^ube; benu l)cttcv mar Saugen beim, oft fogar ooü geller fcuft,

wenn aud) manchmal eine ftitte ober trübe Stunbe, ja fogar ein büfterer

Xag fam, was aber — ganj mie bei mir — immer mieber oorübergiug

uub surüetmeiajen ntufcte oor ber ewig freubigen, nur auf Augenblicfc mu=

wölfbaren (Senufe« unb 6d)öpfungSluft ber fonnenglcicben Xid)terfeele.

3e näher id) ifyti uub feine Arbeiten feinten tentte, befto mehr lernte

ich Um als magren, emft ftrebenbeu uub ringeuben Siebter fehlen. Seine

„Abtrünnigen" — als „Urania" gmar eine geiftreidje Unmöglidjfeit —
mären in töomanform ein bebeutenbeS 2#erf. Auch fein als 2)fanuffript

gebrucfteS $rama ,/lRarlow" taugt mol)l ebenfalls weniger für bie sMt)\it ;

es ift etmaS gerftücft uub gemaltfam, aber eine genial hingeworfene uub

überhaupt oieüetcht feine bebeutfamfte S)id)tung. (Sbenfo grofj mar mein

Sntereffe für feine geiftoollc, feingragiöfe 9iooelle „Xer Sd)wanenrittcr",

bie er mir im attanuffript oorlas, unb bie im uädjftcn Oabr — meuu id)

nic&t ine — in ber ßetpaiger „9loöellen"3ettung" oeröffentlid)t mürbe, mo

auch meine bamals gefajriebene (Stählung „Abelsbriefe" erfajien.

2)er „Strafforb" 2Bangenheim3 mar balb oon ber »tdmer
fcofbühne angenommen. XaSfelbe güuftige Sajtcffal hatte faft 3u gleicher

3eit mein bürgerlicbeS Xrauerfpiel „<£itte Schweiler". Xte Aufführung beS

„Strafforb" mar für ßnbe Oftober, bie meiner „Schwefter" für (Snbe

3to»ember beftimmt. Sangenheim mollte bie Aufführung abmatten uub

auch in 3Ründ)en übermintern, mä^reitb id) befcblojj, anfangs September

nach ßeipgig unb Bresben su gehen, um auch bort mich für mein Xrama
perfönlich 3» öermenben. (Ss fiel mir um fo leichter, bie Aufführung in

München oielleicht fogar au oerföumeu, ba ich a n g e n h e t tu bort mu&te,

ber mir über alles geuauen Bericht eiftatteu fonnte unb auch freubig,

in aller äJreunblidjfcit, mollte.
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2Bir trennten int* aber fließt bod) ungern, uub am Sitageu nod) flaben

wir im* — übrigen* nidjt* 2Irge* aOncnb - bemegten Mbi'd>ieb*fu&.

So uergiitgeit bie legten SWonate bce Ctaljre*, — es ucrgiitß ber

Januar be* neuen, unb — meber untere Stüde taineii «jnr fluffübrmtg, uod)

erbielt id) oon fangend ei in einen $rief.')

«ii einem ber erften läge bc* Februar las id) aber in ber Nuß*;
burger „Allgemeinen Leitung" 311 meiner ^öcftiir^niifl, bafj Spangen b e i 111

in 3)Iüud)en geftorbeit — unb, mie c* $iemlid) beftimmt angebeutet war,

burd) #crnad)läffiguug uon Seite feiner Familie, bie ifm ganj fallen He»,

üerborben fei. 3d) las unb la* mieber, unb glaubte nod) immer falfd) m
lefen, fo unerwartet (am, fo unglaublid) fdjicn mir biefe Wad)rid)t, bi* id)

cnblid) mir fleftet)en mußte, bafe es gan$ feft in unerbittlid) ftarren Vettern

oor meinem Wuge ftanb.

2Bangcnf)etm alfo — üerborben! 2)tc reidje $td)terfeele ücr

füiumert! 3)er Soljn eine* s
J)hnifters — fein Jöatcr mar ber bamal* in

(5 oburg lebenbe ehemalige mürttentbergtfd)c 2M i n i ft c r 21* a n g e n l) c i m - uer

fommen! 3d) tonnt* e* lang' nia^t faffen; unb bod) &ätf id) läugfr UnljeiU

oolle* oermnten follen. 3d) mnfjte ja, bafe $Ü a n g e n l) e i m in ber leßteu

3cit meine» 3)mnd)ener 2lufeutl)alte* — bei aller lHttfd)ränfung, bie im*

beibeu eigen mar — in gemiffen JUerlegcnbeiteu gemefeu, unb es mußte mir

auffattenb fein, oon i^tn meber ein 3d)reiben, nod) bie ^urüdfenbnng bes

il)m freiwillig oorgeftretftcu, für mid) nid)t auf lauge Stit entbeljrlidjeu

betrage* erhalten 51t Können ; aber id) backte nid)t* fo 2trge* babei, am
aUermenigften ba* Acrgfte. Hub bod), — bas Aergfte I)at itjn getroffen, (ir

fjatte entmeber niemanb gcfuiiben, bem er fid) anoertrauen wollte, ober er

mar ftols bagu.

9tun — es mar gefdjebeu !
— ^d) oerbiß metneu 3d)merg, jerbrüdte

einen auf ber ^uuge brenuenbeu ^ytud) unb eine au* beut Auge fpringenbc

Xräue über ben 2$er(uft bes J}reuubc*, über bie 2ttöglid)feit be* bitterften

Untergänge* eine* fo eblen, gellen (Reifte*, beffen SdjÖpfungen — mie es

fdjeint • ebenfaü* untergegangen fiub; uub gemifj Ijätte mid) nod) lang*

bie* fd)aurige 2)id)tercnbe im Onnerften gequält, f)ättc mid) ttid)t fürs barauf

ber Sturm ber SHeoolution in feine bei&nmbeluben Greife gesogen, bereit

erften sölutgang a n g e 11 f) e i m nid)t meljr erleben follte — wer meiß

marnm! —
3d) bewahre oon iljnt ein üBlatt mit folgenbeu, mir bei meiner 3tbretfe

oon 2)tönd)cn gefdjrtebenen Strophen uub 3citcn, meld)e seigen, bafe er

(onferoatio angelegt, bod) $u rabifaler Wnfd)auuug gelangt mar, fomie and),

ba& er bamal* uod) Reiter hoffte:

') 2>te »uffü&runa mtine* trauerfpicle* in üWün#en fyabt id> fpäter — nad) ttntr

an ber $ofbftbue ju Ottenburg ftattgeljabten auffäftrung bedfelben - Dorläuftg fclbft

ber&inbert. (2ie&c ^itrborue: XXXV.)
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.»ift Xu Aug, fo loff' ba* Stüttelu

ber Xinge altem üaiif:

ftebft bie Seit Xu au« ben trugen,

£ebft Xu felbft Xtd) mit it>r auf."

.Unb bebcnCe, baß geheiligt

9tÜeS ift, ma« einmal ift:

Xer bat felber fid) uergeffen,

Xer bte* golb'ne SBort oergi&t."

„Slber treibt ti Xid), ben ^Jlunber

2i; egjutt>etfen — tu' e$ r e d) t

;

bleibt man fteb'n auf balbem 2Bege,

3ft'« tuobl bumm jumal unb fdjledjt!*

,3ur freunblid)en Erinnerung, mit berjlidjem ®ru& unb fixerer Hoffnung balbigen

iöieberfeb'n« -

2H ü n 0) e n, ö. Sept. 1847.

$aul b. SBangenbetm."

Die „fidjere Hoffnung" ging aber itid)t in (Srfüüuug, unb e$ gab fein

„SBieberfcfien" für im*. — Üttirb aud) fein (Steift, ber in feinen Dtdftiuigen

lebenbe ®cift, niemals meljr erfahrnen?

11
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Robert Blum.

1$47~4*.

2er NDJann, ber bcn tfcim be§ bentfdjen ftreil)eit3banme§ mit bcm

cbelften 2Mut begoft, mit bcm c£ nur begoffen roerben fonnte, Robert
!Ö l u m, fafj befanntltd) nod) im ftrityling be§ CWrcS 1845 at§ Mafficr an

bcv It)eatevfaffe $11 c i p 3 i g. 3d) faß if)n ba, gegen bic ÜJiittc jeneä

3fl(jvc*, atö folgen 311m cvftenmal. Salb bavanf börte trfj ifm ale Debitor

in ber bcntfd)=fat(jolifd)cn (tycmcinbe bafelbft, fouue jnr ber ?lnguft=

(*rcigniffe 311 i'eip.iig, bei meldicr G5elegcn()eit er bcn 3fi'n be* braufenb

gegen ben bamaügen 3efnttenfrcnnb, ^rinj Ooljann, aufgeregten 2Jolfeö

mit grofecr 9)Jäfiignng beimpfte. 3d) fam 311 jener &tit nod) ntajt in nähere

Ükvüfjvnng mit iljm, trug aber baS 2Mlb uitb ben (Snnbrntf eine§ nncrfd)vocte=

nen, fernigen, marmfütjlenben imb babei mit feltenem fflebnertalcnt begabten

Solfymanne§ mit mir oon Üeip3ig fort.

3m 3af)re 1847 erft, al$ id) im Spätfjerbft roieber nad) tfeipstg

fam, fügte ci eine gute (Mcgcnfjeit, bcm immer meljr (Mtnng (itenrinnenben

näf)cr3iitretctt. mar im 3d)ü^enf)au6 beim StiftungSfeft bc£ oon ifyni

gegrünbeten Mebcnbiing=5ycrcinc8 (anö roeldjem fpäter ber „JÖolteöercin"

fjeroorging), tuo einer ber Mebncr mir, als bcm anroefenben 2idjter ber

„ Frühlingsboten ans Ccftewcid)", bcm „Vertreter" — mie er fagte -- ber

öftcvrcid)tfc^cn „ftvcifKitsbemcgiing'' bei biefem fttftt, einen Xvinffpvnd) aue=

brad)tc, ber in feiner anregenben Raffung, midjbcm id) baranf geantwortet

battc, Robert s3lnm 311 einigen Korten an bic ®efettfd)aft oeranlaßte,

in melden er meiner als „OefterrcidjitaKr i'erd)c" gebaute.

3d) trat anf bcn in meiner Wafje fteljenben, gebrmtgeiufräftig ge=

bauten 3Wann, ber fein ftnrf ausgeprägte* §anpt meift ctroaä gefenft auf

beut fnr^cn Warfen trug, mit frennblioKv »cgrnfenng au nnb fprnd) itjnt

meine ^venbe barüber ans, bafe er mid) fennc. 3m meitcren Giefprad) mar
eS mir ein mabver töcmifj, feinem moljltnenben, ^eitcr-ernften, männlicf)=

beftimmten SBcfen bnvd) fein flngcä, flarcä, lid)tblauc$ Singe — meldK*

aiiö bcm breiten, $iuav bcv 3cf)Du^cit§thiic entbcfjrenben, aber Äraft nnb
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Serftaub setgeuben, uoit bloitbcm §auptbaar nnb $art melltg umrahmten

tfngeftcbt offen blirftc — obue fccmmnte bi^ auf bcn ©runb su feben.

söou mäßiger SBirfmig war bie Webe, bie idj 8 1 u in tin Wooember

besfclben OMres beim i'eipjiger Sdjiderfeft fprcdjeu borte, in roeldjer er

über feinen £ieblingsbid)ter — oou beut er „regelmäßig oor bem Sd)lafen=

geben ein ©ebidjt, mie ein ©ebet, 311 lefen pflegte" — mit ber gangen

^egeiftennig feiner Seele fid) erging. Sind) in feiner ßtgenfdjaft alö Stabt=

uerorbueter borte id) ifjn ein paarmal gang trefflieb nnb ungemein prattifcb

fpreeben. belebe plle oou 2Mlbung batte biefer au* bem ftaubmerferftanbe

beroorgegangene SWaiin autobibaftifd) fid) angeeignet, bie burdj feine be=

beutenbe, foringeioanbtc ÜJittteilungegabe erfreulidjft gur ©cltung fam.

ÜWeinc uädjfte öerübriutg mit Robert Öl um märe betnabe eine,

im Döllen Sinne be* SBortee, fdmiergbaftc gemefeu. £r batte fid) nämlid)

bei einem ftalle, beu er — al* emfiger 33cforger feines fleinen §au*n)efen*

— au feinem Xaubenfdjlage oou ber Leiter mad)tc, ben Hrm gebrodjen.

Wl* er nad) einigen SBodien mieber ba$ erftemal, um 3eitungen gu lefen,

auf* „2)tufcnm" fam nnb id), eben fortgebeub, ibn an ber Stiege begeg*

uete, ergriff id) in ber 3freube über feine fo meit fortgefdjrittene ©enefung

mit berjltcbeiu ©ruft feine au* bem umbaugeneu Ucberrocfe beroorgebalteue

£>anb, bie jebod) gerabc biejenige be* nodi in ber Sämlinge battQenbeu

ftrmc* mar. ©lütflidjcrmcife marb id) c* aber nod) im red)teu Vlugeubtid

geroabr, fo bajj bie Scrübruug bod) feine arge geworben ift.

(** fam nun geioitterbaft bie bebeutung*ooUe 23emegung*geit.

Der 3ufaH wollte, bajj mir — Robert Slum unb ein paar be=

fauute fädjftfcbe 9}olf*mäuner, nebft bem trefflidjen, fdjarf lebenbigen Slrnolb

SH u g e unb bem fttll energifdjen Xbeobor 2U t b a u * — auf einem Salle

im £eipgtger ,,.§otel
s#ologne", in ber sJiad)t bc* 24. Februar 1848 gerabc

beifauunen ftanbeu, als bie aufregeubc 9^ad)vid)t oou ber ^roflamterung ber

fraugöfifebeu Mepublif eintraf. 3n ernfter Stimmung oerliefjeu mir fogleid)

ben Saal unb begaben im* in eine abgefonberte ©aftbau*ftube. $ort fafeen

mir, ba* Ereignis in feiner gangen Sebeiitfamfeit erfaffenb unb uadj

allen SRiditungen befpreebeub, bis in* Morgenrot hinein beifammen. ©in

umfaffenber $ftion*plau für ba* guuäd)ft Wottuenbige mürbe feftgefteQt

unb jeber oou un* übernabm einen Xeil baoon. Heber Anregung Robert

35 lu ms marb mir babei bie Aufgabe — bei ber ©emifebeit eine* beoor*

ftebenben Surdjbrud)* ber öeiuegung au(b in 2) e u t f cb l a n b — ein auf bie

®eftnmmg be* Militär* einmirfenbc* „Solbatenlieb" gu oerfäffen. 3<b fdnMeb

ba* ßieb, roeldje* in fangbarer Seife bem ©ebaufen Sbräbnid gab unb bagu

anfeuerte, bafe bie Sotbaten nur gegen einen anderen fteinb, nidjt aber

gegen bie in allgemeiner (*rbebnng fid) befreienbeu beutfd)eu ©rüber fämpfeu

follen, nod) an bemfelben borgen. Sdjon am uäd)fteu Xag mar ba*fclbe

litbograpbifcb oeroielfältigt, unb taufenbe oou (^emplareu mürben gu

i^eipsig unb Bresben in beu Äaferuen unb auf ben ^romenaben

oerftreut. SRicciu* in &ipgig fomponiertc biefe* erfte i'ieb be* tatfad)lia)
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begtnnenben ftreiheltdfampfcd, unb eä mürbe beßctftcrt (fomie auch mein

Sunädftft entftanbened „$&aä toi 11 bad bcutfrfje Baterlanb") im tteip^iger

„BaterlanbdDeretn" öfter Don Xonfenben gelungen. 2ßeld)e ^erbrethmg

bted mein „Solbatenlieb" bnntald fanb, geht baraud fjeroov, baft bie

©arntfon Don 9taftatt in einer aud) burdj bie Leitungen oeröffent listen

Petition an bie jmeite Babifcbe Cammer biefed £ieb beifügte unb es als

ben 9ludbrud ihrer ®efinnung erflärte; unb fpäter, mä'hrenb ber fpifcen

Beroegungdtage mar biefed Sieb in Berlin ald grofeed ^lafat an ben

Strafjenecfen angefdalagen. —
2ln Robert 33 tu in beumnberte idj in iener fyit, bei Dielen (5^

legenheiten, cbenfo feine JRebuergabe, gleidjmie feine 8elbftbeherrfd)ung unb

SelbftDerleugnnng, mit ber er jebe 2ludfd)reitung uieber$ubaltcu filmte, mad

tb,m aud) — bis auf eine ftafeemnufif bei Brodfwud, unb bid auf bie Er*

ridjtuug jener bamald Dtelgenaunten „einen unb unteilbaren
1
' ftipgiger

Barrttabe — aud) oollftänbig gelaug.

Unter meinen nächften Begegnungen mit Blum taucht mir am leb*

hafteften biejenige in ber Erinnerung auf, bereit Sseue ber 8aal bed

„Cbeond" 511 ßeipsig im Womit SRärj bed OafjreS 1848 fear. Eine Ber=

fammlung bed „Bolfdoereind" hatte geenbet. Die Waffen ber SRitgtiebc:

Ratten fid) entfernt, unb nur ein reid näherer ftrenube 23 1 u m 8 blieb nod)

mit ihm surücf. Blum mar eben aud 3roitf au -mrütfgefehrt, mobin er

— memt ich mich recht entfinne — gefahren mar, um für feine borttge

(Ernennung 311m Ehrenbürger $u banfen. $afelbft hatte er ben bamald feine

roiajtige Steife an ben 2)redbener unb Berliner $of machenben .§ einrieb

Don ©agern getroffen, ber bort Don Blum* Slmuefciujeit hörte unb ihn

auffuebte, als berfelbe eben febon im Begriff mar, ab-wreifen. — Bertraulid)

ergählte Blum nun oou (gagern unb bem Qtotd feiner Weife, unb

aller klugen unb Dhren hingen babei an feinem ättunb. 3d) fafe am £tfd)

Blum gerabe gegenüber. Er fprad) mit Dieler Achtung Don bem ernften

unb feften Siefen ©agernd (ber fid) fpäter ald nicht freiaudblicfeuber

3octrinär entpuppte), unb ber hoebgefttmmte, mit froher 3uberftcht tn bie

3ufunft fdjauenbe 3ludbrud B l u in d an biefem Slbenb mar entfdjieben ein

Derheifeungdüoll erhebenber, im 8innc ber Errtngung mahrer freiheitlicher

3uftänbe für bad beutfaje Bolf. 3n freubiger Ermartung ber 2)tnge, bie

ba fommen foUteu, ftiejjcn mir — ohne Diele SBorte, mit DerftäubnidDoHem

Bdjroeigen und in bie leua)tenben klugen blictenb — bie (&läfer aneiuanber.

Ed mar ein Sömpofion ber aud langem Schlaf ermachenben

Freiheit $entf chlanbd!

flehte Ahnung tauchte bamald in ber Erregtheit bed hoffnungcrfuflien

Mugenblitfd, unb aud) nicht in ber nadjfteu 3eit, mit banger Mahnung tu

und auf, bafe menige Monate barauf jebe Boraudfefeung entfefclid) getäufcht

fein merbe, ja, bafe ich fajmeraburchaudi Beranlaffung haben mürbe, ein ßieb

$u fehreibeu, meldje» — auf ben 3djmiugcu einer Dotfdtümltcheu Welobic
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be3 3encnfer attufifbireftora (Stabe — balb au8 mannen oon Heiligem

3orn erfüllten bergen flang, — ba3 „£ieb oom Robert Blum".

3cb befanb mid) in 3c na, aß bic Siener 9iadjrtdjt öon ber $in*

rid)tung Robert Blum* alle* — 2lnf)änger unb ©egner — gerabeju

mit (Sntfcfceu erffttttc. 6elbft bev alte, bodjfonferDatiüe Slufttonator ber

beutfdjen ftlotte, fcannibal ftifdjer, ber bamalS in 3ena lebte, faßte

•tu mir, beim Eintreffen ber 9iac^rtcr)t auf ba§ 3eituug8blatt im ßefejimmer

roeifenb: „2>a8 $a(te id) niebt für möglich"
$a8 „Hnmöglid)e" mar aber gefd)ef)cn, unb id) fdjrtcb mein ßieb.

£a$ erfte Slufflingcn biefee ßiebc8 mar ein mädjtig ergreifenbeS. 3)ie

3cncnfer Burfdjenfdjaft bie mid) fdjon früher $u ibrem (Sfjrenmitgliebe er*

nannt ^arte, feierte au einem Wooembcrtage be§ 3al)re§ 1848 einen fteft*

Pommers, ®egen 9JHtternad>t 50g alle* in gehobener Stimmung aus bem

fteftfaale auf beu üttarftplab binau§, unb ba mürbe ba£ „£ieb oom SRobert

Blum" — mit Begleitung be§ ganzen DrqefterS — beim ©d)lag ber

zwölften Stunbe, öon ben frtfd)eit, anbaa)tig*geru^rten stimmen feierlich in

bie 9tad)tfttHe biimuägefungeu. $er ßinbrutf mar ein bnrdj bie tatfad)itcben

Umfränbe großartiger, uubcfrf»reiblicr)cr. Siele, jefct fdjon lang, lang

„Wliftcr", aber boffentlid) uidjt berfnödjerte ^fjtltfter föeroorbene, merben

beffen eingeben? fein, für ifjre £eben8jteit.

3m nädrften ftrübiabr gefdmb e* aud) einmal, bafe idj auf einer flehten

Sanberung im £&üringcrlanb eine sablretebe, STbenbS oon ber ftelbarbeit

beimfebrenbe ©djar begegnete, bie mein bamals ^iemlid) verbreitet geroefeneS

i'ieb Dom Robert Blum — meld)e8 mabrfdjctulid) ein begeifterter <5dml=

meiftcr in bic tfefjle ber 3üngeren biefer @d)ar gelegt — in lebenbiger

Bewegung fang. Sir luinften und gegenfeitig grüfeenb -m, unb idj ftiminte

— ben fingenben Bug «ine Strede begleitcnb — in baS ßieb ein, ofme bafe

irgeub eiltet afmte, bafe id) ber Siebter beSfelben mar.

Senn man einmal bem uerflärten gelben unb fo mutttod babinge-

gangenen 3Mrtnrer be$ beutfdjen ftrctbeitSfampfeS, ju beffen Anbeuten iär)r-

lid) am 9. ^ODCiuber ju ftranffurt am 9Watn eine fdjroarge ftafme mefjt,

bort ober in ber „Brigtttenau" bei Sien, bic fid) mit feinem Blute

färbte, ein $cnfmal fefeen mirb, bann erflingt üicHeidjt bie§ fiieb roieber

bebenb bureb bie freie fiuft.

3ubefe fei biefeS mein „UMeb Dom Robert Blum" als mcbjnüttge

Erinnerung an beu unoergefelidjen, bie Sabrbeit feine* Scfen* mit bem

lobe befiegelnbcn Kämpfer bterber gefefct:

2Üa* gtebt bei SB t e n in grüner ?lu,

2Bo fonft nur ßuft erfd)aßt,

So ftttt burd) frtfdien SWorgentau,

93t« laut es bonnert: £alt!

ift ber £ro& ber fctjrannei,

(fr jie^t bina«*, fo ftnmm,

£tn lob ju geben burd) ba» 23Ici

3)ein eblen Stöbert JBlum.
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Robert 3?lum.

Sie führen ifcn junt blut'geit Xob,

SBeil er mit Söort «nb Xat

Xie ftreineit — ringsum arg bebrobt —
Söollt' fdiu&eu öor «errat.

Sie führen ibn »um Sterben bin,

SBetl er ju em'gem ÜHufjm,

^nr beutfcbe Jreibeit fod)t 311 StMen,

Xer eble Robert ©lum. -

Tie «fidifen finb gefabelt fdjon,

(*r ftebt bor ifjrem ßauf;

Xa ift'« fo fritte, nifbt ein ton

Steigt ring? jum Gimmel auf.

Tod) fieb', bo 3iebt um'* 9lngefid)t —
2Uie alle« ring« fo ftumm —

Wn feiige« 5Berflärnng*lid)t

Xem eblen Stöbert ©lum.

G* jiebt ibm burd) bie laute ©ruft

©in frcubige* ®efübl,

Xa& fuftt mit fiifeer Iobe«luft

Die beifee Stirn ibm fühl;

G« ift ibm fo, als fao' im lob

Ter Freiheit Heiligtum

Xem Üolf er werben, blutigrot,

Xer eble fflobert 33Ium! -

3eöt tniet er nieber in ben Sanb,

Xenft nodi, mit treuem 9Hut,

i>(n 2t; eib unb Stinb nnb iiciterlanb,

Unb ruft: „C id)ie&t nun gut!"

Hub roie er fniet unb mie er'* fpridjt,

Xa fnaUt e« — bann Ht'e ftumm,

Unb tot liegt auf bem ?lngeficht

Xer eble Robert 2Mum. —

Xer Hauptmann sog mit feinem Iroft

Horn blutbefprifclen Crt,

^u'« flug' ibm eine Iräne idwfi,

(*r fprad) nodi lang fein 3i*ort.

Tod) fiel)'! loa« iiber'm ^olfe fretft,

t'aut rufenb, nimmer ftumm:

„Teuf mein, 0 Alolf!" Xn« ift ber Weiit

Xe« a> e 1 b e 11 Robert JPIum!
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XXXVIII.

Tranz l\$zt

£en intereffanteftcn unb bcbeiitcnbftcn oder Sirtuofen, tfrang£i3$t,

ber aud) als tfomponift unb 3d)riftftcfler beröorragenb mar, faimtc id)

nod) aus feiner genialen mcltliebcn i)t\t. (ftcfefjcn unb gehört batte idj if\\\

rootfl fdjon bei feinem meteorartigen 9luftaud)eu in bat 2reiBigcr=3abren,

mo er burdj fein biureiftenbeS £piel unb bic gennnncnbftcn pcrfönlidjeu

(frgcnfdjafteu, fomic bind) ba$ benfbar feffelnbftc, burd) .st r i e I) n b e r s 3teitu

jeidmnng meifterbaft ueremigte Slcufecre bie fcerjen im Sturm einuafjin. 3«
perföttttdr)e löerübrung fam id) mit ibm aber erft in ben legten iHicqiger=

Oabren. 3m <SJaftr)of „jnm ©rbprinjen" in Weimar roofjute id) 1848

einige Monate bhtbnrd) uid)t meit uou ben ^immcvit, in melden i'töjt fein

ftänbigeS Xag=Quartier ^attc; bic
sJ?äd)te bradite er meiftenS auf ber

„9(ltenburg" narfift Scimar p, in meinem Sdjloffc bic ftnrftin mobutc,

bie, nad) Xrennuug uou tprem (Matten, beut bamalS in Weimar anfäfjigen,

öon if)r DergÖtterten Ü i * 3 1 ane Petersburg nadjgcfolgt mar.

3<b batte ba managen ©ennfe, menu id) öfter ben nod) immer lebenbig

ftrebenben Xonmeifter in töefellfd)aft, ober gang aflein für fid), auf feinem sHaoier

fpielen unb bagnnfdjen gcift= unb fenutuiSreid) plaubern l)örte. CrS murbc

mir ba, betreffs feines ftlaoierfpielcS, fo red)t flar, bafe neben feiner

leisten SBemältigung ber äu&erften ©djmierigfciteu, fein Jpauptüorjng bariu

beftanb, bafe er ftetS ein in fünftlerifdjcr Steife burcbgcfübrteS rl)i)tI)iuifd)eS

(Hanges ebenfo mit genialer ^eruc als mit Xclifatcffe binflingeu ober

binbraufen liefe an§ entgücfte £f)x. 2lud) mandjeS Cuartett borte id) ba in

trefflicher SluSfübrung, moju an einem beftimmten Slbcnb einige SNitgliebcr

bcS £oftljeater=Ord)efterS (amen.

33ei einer foleben ®elegcnf)cit founte id) einmal and) bic gang aufeer-

orbeutliebc mufifalifdjc (Mcroanbtbeit £ i S st S bemnnbem. ©hier ber 3)iitfpieler

batte nämlicb ein ßiSgt noeb unbefannteS Ouartctt gebrad)t, meldjeS iljn

— nadj fliicbtigem $urd)blitf — intereffierte. 3ie fingen an 311 fpiclcu unb

*S ging gang öortrefflid), als r)ätteit fie eS cinftubiert. 25a öffnete ftcf) leife

Digitized by Google



168 fttmi* £{$jt.

bte Xür, unb einer ber gcmöfntlidjen s
3cfucftcr blefer mir unter wenigen

93efannten abgebalteneu «beube, ber fid) oerfpätet Gatte, fam bereut. £'i?3t

Gatte tym gerabe nohuenbig etma? 31t fagcu unb minfte ibn 311 ficfi. 3d)

lehnte am unteren (£nbe beS freiftebenben ftlnoter? unb fab nun gait^ genau,

bafe IM 3 3 t nadj bem SBenbcn eiltet blatte? fetner ftlauientoten einen

raffen Slitf über bte ßau^f Seite machte unb bann leife mit bem (ttefom--

menen — nur manchmal einen in bte Abteil merfettb — fprad), unb

in biefer Steife bie ganje Seite fpielte, oljne, bafe man im geringften

merftc, ba& er ba? meifte faft auSmcnbig gcfpielt.

©eine (&emanbtbeit unb (#eifre?gegenmart geigte fid) and) einmal in

ganj anberer 9lrt. 2U? id) in jener bemegten #eit gernbe oon einer 2$olf?=

oerfammlung, in ber id) 31t fprec^eti batte, in bem (ttaftbof 3urntffflin, ftanb

üor bentfelben ein groftbcrjoglidjer 2L*agett, unb 2 i ? 3 1, ber al? $offapell=

meifter 311 einer feftltcben Xafel 311 fafjren im begriffe mar, fam mir mitten

auf ber Stiege entgegen. Gr mar gang mit Crben bebangen, bie er ja in

allen Kalibern unb Cualttäten befafe. (5in größerer (ftegenfafe al? ein oon

einer bemofratifd)cu $3olf?oerfammlung Sfommenber unb ein 311 £>of

ftafjrenber, mit Orbcu 33ebangener, mar mobl uid)t leidjt benfbav. l'ißt,

ber e? tonfete, moljer id) fam, empfoub bie? and) natürlich lebhaft in biefem

9lugcnblta\ 25er gemaubte ^Heitmann, ber — nebenbei getagt — efjer alte*

anbere al? ein „Ungar" mar, reidjte mir bie fcanb unb fagte, im frevab=

fdjreiten über bie Stufen, lädjelnb: „Ctbr Xtmofraten feib bod) gutbnrnit!

3br fömit leidjt unb ungeniert burd)? l'eben geben unb nidjt, mie anbere,

in Letten unb 23anben!"

ftreilid) traf bie? nur im klugen blid eimgermafeeu 311.—

3(ber aud) eine febr tolle ftcfdjicbtc erlebte id) bantal? mit 1' i 5 3 1,

bie faft nnglaublid) flingt; bod), mie gefagt, id) ^abc fie miterlebt. l*in

mit ibm befrenubeter
s£ole, ber ein paar 3at)ve tu Seimar 3ugebrad)t barte,

30g oon ba fort unb gab am Xag uorber ein ?lbfd)ieb?effen. 3ludi id) mar

mit bem tarnte gut befannt unb nabm, fomic gmei ^ßrofefforen au? vVna
— ber längft geftorbene, aud) al? ^mprouifator renommierte C i.'.

Solff unb ber tüdjtige ^atbologc Siebert — an ber siemlid) 3ablieid)

befefeten Xafel teil. (Mleid) uom Anfang an ging ber mit (5bampagncr

gefüllte polnifdje Stiefel, beu man an?trinfcn mußte, (jeruin, unb e? mftqrte

nidjt lauge, fo befanb fid) alle? in beiterftcr Stimmung. ®egen (Sitbe be?

mannigfaa) belebten 2)fable? maren alle mebr ober meniger bereit? bebenfltcn

tauntlid) gemorben. i?id$t batte feinen SRorf au?ge3ogcu unb ba? ibatetud)

abgenommen unb mar in lufrigftcr itounc. Stuf einmal fällt ibm ein, bafe

ber neben ibm ftfeeube ^rofeffor Siebert ibm oerfprodjeu, tfjn gelcgcntliai 31t

an?fultieren, unb er forbertc biefen auf, e? ieöt — ba gerabe fo gute

(Megenbeit ba^it fei — 311 tun. Dabei rtfe er fein üemb au ber «ruft

au?einanber. Siebert, ber aud) fa)on redjt oom (iVotte ooll mar, niefte

lacbeub, nabm ein Rapier au? ber Settcutafdic feine? ffiorfe?, formte ein

Stetboffop barau? unb fe&te basfelbc maufeub an W?3t? entblößte, i^nt
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btnflebaltene »ruft, liefen Äiiflcnblitf mollte nun ^rofeffor 2Bolff, ber

nodj bei ber Xocnter ber tfürftin 2H. eine enaUfcbe SMeftunbe abgalten

bntte, benüfeeu, um una,efeben oon 2t§jt — melcber ifjnt febon für* Dörfer

niebt fortfleben taffeit mollte — ftcfi mefuufcbletdjen. G$ mar tr)iti aud)

aehmgen, über bie Stiefle btiiabjiifominett, als 2 i § 3 t plöfclid) ben 9lbaaitß

3Bolff§ bemerfte. (*r fprana, — f)alb eutfletbet, mie er war — rafcb auf

unb lief bem forteilenbeit 28olff, um ibm jiirfKfjit^atten, nad). 2i$$t
gelangte bi$ sunt §au£tor, obne ibjt nod) eingubolen. ©r [türmte tu fetner

mcinfeligen Äufgeregtbcit bi»auS, lief jur (£cfe ber nädjften Strafte, fonnte

aber oon 2Mff, ber einen anberen 2Bcg fleflattflen mar, niebta mein' fefjen.

(*r rannte — in ftembärmeln, mit offener »ruft unb mit fUegenben öaaren

— nun bte balbe Strafte btnab, bemerfte aber ba auf feinem abfonberlicben

Äudfluflc jefct ein bübfcbeS 3Räbd)en, mcldie* ftrirfenb an einem $an§tor

ftanb. 2 t $3 1 Ijält uor iljr au, lagt ibr einifle flammenbe Scbönbetten unb

miß fie umfaffen unb füffen. ^a# OTbdjen erfdjritft, läuft bureb bie Gin*

fabrt in ben föof be§ öanfe§ ; 2 i 3 $ t ibr uacb. Sie erreidjt bte fteHertftr

unb fltebt in ben Detter. 2t3$t oerfolgt fie bi§ btnab. 91m »runnen im

fcofe fdjöpfte' ein $ned)t eben 2Baffer in einem ftfibel. 2)er ®ued)t, ba*

flanke febenb, nimmt ben oollcn Vilbel, flebt gnr ftcllerftiege unb fliegt ba$

SBaffer über 2i$3t- $cr ftürmt nun, natürlidj etma§ eruüdjtert, über bie

Stiefle berauf, eilt triefenb auf bie Strafte binau3, unb fo fanben mir ibu,

bie mir ibm nadigeeilt umreit, unb fnbrtcu ibn in munberlidbem 3"flc jnrürf.

— (*§ läftt fid) beuten, meldje? 9lnffeben ber Vorfall am befftdjteit Xage

in beut ftitten SB e t m a r mad)te. $te (Mroftberjogin mar febr alterten

über ba$ bantit oerbnnbene öffentlicbe 9lergerni§, unb nur bie grofte »or=

liebe, bie fie für Sit 2 st batte, fomic befonbcrS audj bie (*rflärmig, jene*

2JJab(ben$, baft ibr CUjjt flar nirfjtö $u 2eib fletan, unb baft fie nur febr

erfdjrocfen flemefen fei unb flCflfaubt babe, cä fei ein SBabnftuniger,

bemirften, baft bie flanke tolle, an fein »afftu=»ab in»ubapeft mabnenbe

($efd)td)te mit einem birfcit Sdileier beberft morben ift.
—

Seldjc Sanblttngen geben bod) tu einer Weufdjennatitr oor fid)

!

I8i»5 mürbe ber fdjraufenlo* ftnrmoollc, ber uiterretdjt fiegbafte Grauens

eroberet* ßtejt befattittlid) 21 b b e ! Ob mobl ber fpätere Träger ber

Soutane, melcbe* beilifle .VHeib — mer abut ba$ ? — mentger in einer

ntuftifdj'-romantiftbeu Neigung, als uielmcbr bauptfödjlid) in ber fturebt

oor ben allw brücfenbcu Ueffeln ber ftürftin 3B. feine (fcrflärnng finben

foll, im Älter mattcbmal au biefe tragUfontifdje Xaufe bannte ?

Ch'ft im 3abre 1852 fab icb 2 i Ä Z t in 3 ö r i Ü mieber, mo er

^i(barb SBaflner befuebte, unb mo icb me&rmafö Scufle iutercjfauter

mufifalifeber Wttteiluitfleit beiber mar, ittbem 2öafltter ibm allerlei

(ftttftebcnbe* am Plattier aitbeittete unb 2 i « U in flcnialcr 3mprooifatiou

bie merfmürbiflftcu , erftaunlicbften Diitfle binmavf, mancbntal aber aud)

— aträ feinem „
s
öucb ber Sieber" — bie etnfadjften, feine lieblidiftcu, aller--

fcböuften Webanfen.
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Jöon perfönlidjem 3ntereff e für mid) ift e§, ba& ß i $ 3 t au3 bcm

größeren, Don $ 1 a r a 6 dj u m a n n trefflid) fomüouicrte'n ßieber=3*)fhi3

au« metner „3ucuube", ba* britte l'ieb „®ef)eime8 ^lüftern", aufeer«

orbentlid) fd)ön füre SHauicr übertrug, lucldjes — in einem föefte feiner

reiijenben „Iranäffnpttonen" enthalten — in Dielen §änbcn fidj befinbet

unb üUüberaU nnb ftetä erfreuen wirb.
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Riebard Otogner.
r

U52.

lieber einen bebeutenben sDcenfcbeu fann, au? perfönlicbeu Erinnerungen

— natürlich mit s
?ht?fcblnfe aller 3ntima, bie nicht üor bic Ceffeutlicbfeit

gehören — nicht genug betgebradit werben, ma? sur iterüollftäubignng feine?

i.'ebcn?bilbc? bient. Selbft wenn bic betreffenbe ^erfönlicbfcit babei nicht

immer gerühmt, tft bie? geboten; beim jebenfall? gewinnt babet bic 3^e=

nrteilung be? flanken 2ttefeu? nnb (^fjnraftev«.

£ic 5jyafliicr=(Sittr)ufiaftcii ftatten bei bem 18s:{ plöfelicb eingetreteneu

lob be? „Xicbters.Stomponiften" bei? &*ort, ltnb fic gebrauchten c? fo tofenb,

brtfe e? faft oermeffen erfebeint, bloft eine wbig tönenbe Stimme ber 2ln=

crfennnng bebeutenber Begabung unb felteucr 2lrbett?fraft unbefangen \u

erbeben, ohne über alle? unb iebe? in ^eqncfuug 311 geraten ober ben Join=

gefduebeuen gar in eine t'inic mit beu „größten (tyeiftem ber IVeufcbbcit"

m ftelleu. 3« biefer gemeffeueu Xouart aber will ba? nacbfolgenbc CMcbenf-

blfltt einen fleinen Beitrag $nr Biographie bc? bichtertfebeu Xonmeifter? geben.

(£? mar in 3 " v i d) im x\anre 1852, wo bamal? ittdit nur eine

größere beenge minberer Politiker ,Widitliuge lebte, fonbern baruntcr auef) eine

?lujaf)l beroorragenber, bauptfädilieb an? Seittfcbloub. (M e o r g &> c rm e g b

unb M i d) a r b SB a g u e r maren bie befanutefteu babou. v"\d) ftaub — feit

18Ö1 biiuugefommeu — mit ben meiften ber leöteren in fortgeieötcm

freuubfdjaftlidjen 3Jerfcbr, ber nicht bloft burd) ba? gemeinfnmc bc? Üebeu?=

fiefdjirfe? fid) gettenb maebte, fonbern in teilmeife wahrhaft inniger Schiebung

beruhte, befeftigt burd) ba? Baub, welche? Wunft unb 2Biffenfd)aft unb ba?

mächtige Sfaffrrebcn bc? Weifte? — tro|3 ber Eifere ber töeat;tion?3cit —
erfreu lid) unb erquitfenb um nn? mob.

Cftmal? fam ich auch $u M i cb a r b 2t> a g n e r, bem bafclbft bic

öortreffliche ftrau 3 1 o rf e r ^ f ch e r — eine ältere bod)acf)tbare tfrau —
au« ÜBegeifteruug für fein Xaleut unb Streben, im fehönften ihrer ftäufer

eine Weihe oou Zimmern, prächtig eingerichtet,
(
mr Verfügung gefteöt hatte.
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£iefe Icbeitbig^Iiebeii^tuüibtgc 3"rid)w ^atristeriit mar aud) eine re^t

gcfd)itftc Xtlettaittiu in bev ^orträtierfuuft, unb fic malte aud^ Söagner
tu Aquarell, meld)e3 uid)t übel aufgefallene, beu bamalS giemlid) glatt unb

fd)inäd)tig (*rfd)cineubeu gan$ äbulid) bavfteüenbc ÖilbniS fpätcr, ju SWüncfjcit

bei fcaufftäuget in i'ttbograpbie auagefübrt, 511 t'eip3ig bei !öreitfopf unb

Härtel im .fraubel erfaßten.

JfiJenit td) faiu, fanb id) il)n — fall« er nidjt am Sflaoier fafe unb

?lu3gebad)te* burdiarbeitcte ober Weites oerfudjte — sigarrenraudjeub unb

lefcnb in bei* (Scfe bes ^ioatte lebneub, ber gletd) ben anberen reid) aue=

geftatteten Sifce", mit bunfelgrüuetu fdimeren Sammt überwogen mar, roeldjer

Stoff fid) and) in laugen üBorljaugteileu an Xüren unb fteuftern fanb. 2>er

fleiit= unb feingebaute sJWaun mit beut großen ftarffttrntgeu .Sfopf unb fd)arfcu

Profil empfing ^cfndic, fnrje Bcgrüfntngäiuorte bieteub, ftct§ mit einem

Väd)clu, meldiee frenublid) aber uidit* lucuiger als auf einem gemütlichen

x"\iupul3 erfd)ictt, fomie überhaupt ber 2Jerfcf)r mit ifym nur ein oerbtnbltd);

frcuublicner fein fonittc, ba feine Spur oon bem, maä mau „(^cmiit" nennt,

in feinem Siefen oorI)anbeu mar. (*r geigte ftd) meift gan3 gut gelaunt, bod)

Co mar ba$ — unb bie* Ijiitg moljl mit feinem l'cbcttSgang jufammen —
burdiau« nid)t bie fteiterfeit eine* freubigen (*mpfiuben3, toubern nur jene

l'nftigfeit, bie in iebem Wugeiiblicf bereit ift, einen Si6 ober eine fdjeqbaftc

^emerfung 31t madien. Maut id) Wadjmittags, fo hebende uu§ feine Wattin

i 11 it a — mit mcldicr er bamale leiblid) 311 leben fdjicu ~- in einfacher

IMebeuSnuirbigfcit idjmarscu Kaffee. Sic mar eine gute, aufmerffame, runte

lidje ftrau, mcldicr mau oon Der eiuftmaligcu tragi)d)eu Sdjaufpieleriit

SH lauer — abgelesen 00m beioafntcn Ion ber Stimme — uidjtö mef)r

anincrfte. 3tc Wüte fprad) ibr aus* beu flarcn, oerftäubigcii 9Jttgen. ($*

erfdiieit immer nidtf red)t faftlid), bafe M i d) a r b ilt> a g n e r tiidjt fd)ou

au* £autbarfeit für ifjrc mabrlmft licbrctd)c unb rüdfidjteoollc Steife, in

ber fic ba« Mcrgfte mit tf)itt burebgefämpft, getreu feftljiclt au itjr. $od)

tum einer Megitug natürlicher, uad)l)altigcr itfärntc bes (Mefüt)lc$ fonnte bei

i Inn gemift nie bie >Hebc fein; nur oon (Hlut ober stalte. Mit bie Stelle

ber Zantic trat bei ifjm, feiner cutfd)iebcucu ^erftanbeömäfeigfeit in allem

euti*pred)enb, eine ^eifebnug ober ctgentlid) gefdjirft gemadite «ombiuatton

oon beibeu — im i' e b c 11 unb in ber .tt 11 u ft.

(5-iumal fam ft r a u 3 IM 3 % t, ber bariuotiicrcnbc Shinftgcuoffe, auf

^efud) itad) 3 ü r i d), loorüber id) im ^orbcrgeljeubeu bereite gefdjriebcn r)abe.

Um bie Arbeiten anberer fümmerte fid) M i d) a r b Wagner, in ber

Siegel, fonft meiiig; bod) lae er oon metneu 1851 511 l'cipjtg erfdjiencuen

„£ratnatifd)cn Sidüungeit" mein Stürf Seltfomöbie „ftlamtngo" mit

^ntereffe, unb mein tu burdjtocg* cbler ftaltnug eine mtlbe &titinger-

(Mcfcfjicnte auf ber 3nfcl Mügen bebaubelube* SBolfeftürf „Sie JRalnufcn"

feilten if)in loirffatuc Elemente 31t enthalten, worüber er mir feftrieb, melcber

iörief mir icbod) ab^aubeu fam unb ber fid) — mic bereits anberc — mobl

nod) in trgettb einer iöerfteigerung, früher ober fpätcr, ftitben mtrb.
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3n mannet ftiUcu §tunbe fpradjeu wir über baä Dielgenannte, Don

ibm mit ebeufo gro&er Begabung als (Energie ücrtrctcnc 9H n f i f b r a in a,

wobei id) ibm utdjt oerfdjmcigeu fouute, bau id) ntct)t begreife, warum er

bie gang rid)tigeu ($runbfäfee feiner Xt)covte — befonberä baä ftauptpriugip,

bajj bie 3)hifif in b i e f c r 9egie(jiiug nur bn* Littel gum 3wccf ber f>öd)ftcu

Weftaltung bes binuintif(t)cn ftuuftwerfe* fei — in ber s#rarte fo Diel als

gar nidjt (wie in feinen elfteren Opern) ober mir 311111 Xeil (wie im „i.'of)cn=

griii") jjnr (Geltung bringe, fo munberbar £d)öues in allen biefen Herfen

aud) enthalten fei. (*r mibcrfprnd) btefer Darlegung nidjt, gab jebod) feine

beftimmte fcrtlärnng nnb mad)tc mir bic Wnbentimg, bafe es fdjmer ginge,

bae gang burd)gufiibreu.

£cu Dollften ffiefpeft, ja Bcmnuberung innfjte man Hl t d) a r b

iogiter — ber bnrd) feine (oft freilid) beregnete) SdjrnHenbaftigfeit

perfönlid) für Diele nidjt fnmpatbifd) mar — in feiner (£tgenfdjaft als

Crcbefter'-Dirigent sotten. 3<b fmttc (Megcnbeit, if)u Dielmals

birigieren 311 febeu. 3m 3nuuar 1852 mürben im Dicrten 5lbonitementS--

fiongert ber 3ürid)cr „Mgemcinen 3)hifir--©efellfd)aft'', unter feiner l'ettung,

bie «eetboDen^ufif 311 „(Sgmout" unb Beetbooeus ^Siebente

Snmpfionte" $ur 2luffül)rung gebraut, nnb 3ioar — ein$ig bnrd) feinen

fönflufe — in einer 2Beife, bafe alles Don ber bemalt beS (üeniuS

SeetbooenS unwiberfteblid), toic niemals, ergriffen mar. 3d) mobnte niebt

mir ber SJuffüljrung, fonbem aud) faft allen Dorbergegangenen groben baju

bei, fornic aud) ben groben unb ber 9luffübrung ber ÄorioIan=CnDertiirc

unb ber C-moll-Sninpbonie BeetfjoDenS im 5. ftongert am 17. Februar 1852,

ber Xannbäufer=DuDertnre nnb ber s#aftoral-5nmpbonie Beetbooens im

6. Homert, femer ben Phöben 311 ber im 2lpril besfelbcn 3ab«3 ftatt=

gebabten 2luffüf)rung bes „Jliegenbcn .ftolläubcr" unb ben ^orftcHungen

biefer Dper. (§S mar gerabegu erftaunlid), mit mclcbem ©efd)irf
v
Jt i dj a r b

S a g n e r alle — im ein3clnen unb gangen — 31t beleben wufete, mit

toeleber Gkofeartigfeit er jebem Söerfe ben nötigen Sdjmung, Dom Anfang

bte 3um (Snbc, gu geben oerftanb, mit welcher 2lu8bauer unb unermublicben

ftraft er ben fturmerregenben unb frurmbefdjwörenbeu Üommanboftab .bes

Dirigenten führte. 9JMt Rauben unb mit ^üften, mit bem gangen £etbe trat

er in bie Iebtyaftefte $lftton, unb man fab, bafe er in jebem Slugenblicf

toufjte, was er wollte, unb bafj es ibm — bem fonft oft gang anberen —
bamit fieiliger, flammenber (£rnft mar, Dom erften bis gum legten Xaft.

lieber ben „ftliegenben §oHänber", ber im Slpril unb 2ftai Diermal

unter ftarfem Befudj unb raufdjenbem Beifall im 3üriajer Stabttljeater gur

Sluffüljrung fam, fd)rieb icb einen in ber bortigen 3eltfd)rift „£elDetia" (in

n>ela)cr aud) mein im StabttOeatcr bafelbft bei ber Seet^ooen-^eier am
17. 2>egembcr 1851 gefproebener „Prolog" abgebrurft mar) im 3uni=£eft

1852 gebrauten Beriebt, ber bfluptfäcblid) gugleid) einen gebräugten Umriß

oon M i d) a r b 2B a g n e r s gangem Sollen unb können im Beretdj ber

«mfitalifoj'bramattfajen^unft enthielt. 3)ie tleine fritifdje £arftelluug mürbe Diel
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gclefen unb felbft £B a g n c r war bamit uid)t mtüitfriebcn, obwohl id) —
neben ciitfdjicbcnev .öcruorf)ebuug feiner ^ebeutung - nidjt oerfd)wieg, bafe

ifjm für bic Xertbidjtuug, bei uu.pcifcllwft uidjt geringer bramatifdjer ($e=

fta(tuug«fraft, ,,ma« l'cidjttßfcit nnb Sd)öut)cit, 3mtigfeit unb Sinnigfett

in cinfad) üolf*tiimlid)cr §01111", bau il)iu, „loa« ^oefie ber Spraye

betrifft, bie cigcutlid)e Begabung in uollcm üWajje nid)t juflentcffcn fei".

Xer ledere
v
4*unft mürbe im Sommer 1S52 nod) öfter jwifdjen uns

berührt. 3d) mar für bie Sommermonate in ein !Baucntl)au« 31t * l u n t e r u

nädjft 3nrid) gebogen, nnb SN t d) a r b äi> a g n e r mietete ftd) in einer am
2krg barüber gelegenen Sontntcrioirtfd)aft ein. ^nni ^rnbftürf famen nur

ba öfter in einem nn ber jpälftc bc« &icge« augebradjtcu ^autüon jnfanimen.

(5t fdjrieb bamal« an feinem „Mbclnngeu'vXert, nnb id) an meiner im 3af)r

barauf bei Ctto SBigaub in ^eipstfl crfd)icucncu (Srqäblmtfl in ^rofa mtb

itter« „3"ntnbc". 3n eifriger Nrbcitfamfeit tmtte ÄUfliic r, wenn mir 1111*3

ba borgen«, mit 7 lUjr gerinn, trafen, bereit« ein paar Stauben am
Sdvreibpult pgebradjt, nnb er la* mir gcwö&nlid) ba* ftertiggebradjtc uor.

Xabci fcfjltc e« — im 2lnl)öreu ber oft cutfefclidjeu formen feiner „poetifd)cn"

Sprache - natnrlid) uid)t an managen, bem obigen entfprcdienben $e=

Wertungen uon meiner Seite, bic ber glcidjgiltig SJUcfcube, mir gegenüber

inigemein Xolerautc, ruhig anhörte, oljne fic icbod) weiter 31t beadjtcu.

Eine« borgen« la« er mir nun bort bie frifd) entftanbenc Stelle in

ber „2i>alfurc" uor, 100 ber ttadjtwmb bie Xiir aufweht, bie l'ensuadit

bereinleudjtet nnb Stegntuitb, bic aiiflaufdjcnbe Siegliube umfangeub, in

bic 2tforte au«brid)t:

„SBtuterftürme roidjeu beut itfotmemoiib,

3 11 Huben lüften u>te«t iid) ber ^113!"

od) fprang auf nnb fprad) il)in lebhaft meine ftreube an« über biefe

in iebem Sinne poetifd)--fd)Önc Stelle. ,,Xa« muffe aber" — fefete id) nad>

brüdlid) Iji 11311 — ,,aud) eine mtrflidjc uolle 'Hl e l 0 b i e werben!"

„3it meiner Steife!" — antwortete mit halbem l'ädjeltt ber bod)

finneub X>areinfd)aueubc nnb brummte einige Xöne oor ftd) bin.

3luf meine $erftd)eruug, bafe id) fd)ou nid)t erwarten fönne, wie er

ba« machen werbe, rife er ein sBlatt au« meinem iljm mit Stift fjingcreidjtcn

fleiueu ^lotijbud), 30g fünf Linien, fdjricb eine SWeilje ^ioten mit Xaft*

ISintciluug, fctjte beu angeführten Xcrt barunter unb fang mir bie Strophe

aubeuteub oor, bereu Etubrurf in ber Betonung be« Singen« nod) ge=

fteigert war.
sJiad)bem wir weiter einige« barüber gefprodjeu, nnb id) eiubringlid)

bat, biefe iÜ3cifc utöglidjft fernhalten, nahm id) ba« befdjricbcne Rapier 311

mir, unb id) fyabc ba« jefct arg oergtlbte 3Matt bi« fjeute aufbewahrt. Unb

fo befijje id) beu erften, in ber öauptfadjc gait3 beibehaltenen Entwurf einer

ber fdjönftcn nnb mirfuitgsoollfteit Eingebungen, bie SH t d) a r b Wagner
jemals ausgeprägt.
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3m ^rrü^ling verließ id) 3 ü r i d), mib feitbeut trafen wir uidjt

ltic^r perf önlidr) jufaminen. 2BaS r)nt fei» ftarfcS raftlofeS Streben, unter

oft wiberwärtigften ^erhältniffeu, fettl>ev alles burdjgefefet! 9tid)t bloß größte

Mufmerffamfeit, begleitet von jebeufaÜS juglcid) förbemben kämpfen, fonbern

and) größten, von bei* ftreunbfchaft eines — freilich ausgebeuteten nnb

verhängnisvoll beeinflußten tfönigs gefrönten Erfolg hat er fid) errungen,

unb von einer Seit, bie er genau rannte, mit einer nicht gewöhnlichen, in

biefem ©rab feiten vorfontmeuben ©euhitfltdjteit fid) erzwungen.

2)er unbefangene Staubpuuft in meiner Beurteilung SH i d) a r b

3B a g n e r S geht wohl aus einem „Xeuffpritch" ^eroor, beu id) — in einer

„$om ftunftleben" betitelten töeibe — cinftmalS fd)rteb nnb ber, in mehreren

3eitfd)rtftcu abgebrurft, alfo lautet:

XaB ÜR t d) n r b Wagner Xrcffltdje« erfatm,

911* etg'nen SBcflee in ber lomuett SJatmer,

2örrb Aar ivo&l, weil man &od) itjn fc^ä&eit faim,

Xto$ aller XoQb,ett ber Ül» a q n e r t a n e r !
—

2>aS ^eftfpiel^auö in $ a n r e u t b ift, meint aud) vorläufig fein

monumentaler, bod) ein laut fpreetjeuber Beweis für bie Macht ber Be*

ftrebungen unb ber SBcrfe beS BeraulafferS unb 2>nrd)fcfeerS bieten tu

merfiuürbiger 3lrt entftanbeuen Baues, ber unabläffig ansieht, unb bem gar

nationale Bebeutung gugefproajeu ivirb. 3a, fogar als uttfterblidjeit Schöpfer

einer n a t i o u a h b e u t f d) e n SM u f i f null man i d) a r b a g n e r

bezeichnen

!

llnbeftreitbar bürfte bod) nur fein, baß ber verhimmelte (in ber 3>ura>

bilbung feiner Stoffe oft aud) wirtlich ntnftifO)=reaftionärc) „Mcifter" —
bei ergiebigen unb gefaxten Griffen in bie beutfdje Sagenwelt — mit

ocrbienftvoHfter ftoufequenä, bie SWuftf mcr)r als bieS in früheren Cpern--

iverfen ber ftall war, bem 3wccf beS Dramas angepaßt hat; baß er fic in

i^rem übermäßig^felbftänbigen Auftreten befdjränfte, wo fie bramattfd) ftört,

bagegen fühner eingreifen ließ, rvo fie erläutern unb ben Slnsbrutf erhöhen

fann; baß er baS Meditativ 311 einer fwehiutereffanten, lebensvollen ^orm
burdj bie ingeuiöfe Xetlnafjmc beS Crchefters erweitert hat, unb baß er burd)

alles baS einen hodjbebeutenben bleibeuben ©eminn ber Sfrmftwclt errang,

fraglich bürfte fein, ob mau in feiner ohne 3u>eifel meift hödjft Wirffamen,

boct) im ganzen nichts weniger als wahrhaft uolfstümltchcn mufifalifeben

Husbrudsweife tatfädjlid) ben XnpuS einer beutfd) = itattonalen
SJhifif ju finbeu vermag; unb fraglid) bürfte es weiter fein, ob — außer

feinett erften, ber .§anptfad)e nach in ber %tt ber guten neuereu ftomponiften

gefdjriebenen Opem — von feinen jüngeren unb jüngften großen, juletjt

auch bis jutn (wie fdjon erwähnt) tcrtlidjcn nnb tonlidjeu 3W ijftijismus

gelangten 2ßuftf=2>ramen mehf in fommenben 3citen bleiben wirb, als

befouberS bebeutenbc einzelne teile, bie allerbiugs 31t bem 2Uunber»

barften gehören, was bie SNufif jemals auf Arbeit fdjuf, wenn auch nicht

3u bem ©roßartigften.
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Unb ju biefen bleibenbeu ^errlfc^eit Xctlcit gebort ftdjer aud) bic ganjc

Ssene, in tueldjer Situation, „$£on unb ÜJfelobie biefen 9Noment3 auf

fllcid)cv ;pöl)e fteben", bicfc in ©vfinbuug unb 2>urd)füf)niug unbefdjveiblid)

fdjöue Sjene mit bcr Stelle, bie id) — alä itatbe bcifelbeu — im find);

tigeu, aber oon einem flünftigeu, bnrd) Unfall berbeigefübrteu (Mefdjicf ein*

gegebenen erfteit (Sntiuurf üou bev £?anb beS nun längft in ben einigen

trieben eingegangenen, ooll bofjcn &taf)n* ftrebenben iH u f) e t o f e n,

aß in ifnev Wrt nufdjäfebare SHeliquie beiifce, bie fjinreifeeub mirfenbe «teile

:

„$£tHlerftürnie luidjtn bem ihJomietiionb,

3n linben üttften wiegt fict> b« ttenj!*
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Robert Schumann.

USI.'M.

(Megen (Snbe bes 3af)ve* 1853 fanb id) — bamala in bcr ©djroeij

mcilenb — in einer äeituug bie SHittciluug, baß ein 3ufluä auS meinen

tprifcf)cii ®ebid)tcu uon 6d)umanu in SDtojtf
.
gefe&t crfdjienen fei. Sei

ber »ebeutung bc§ genialen ftomponiften unb bei bcr 2Uertfd)äfcung, bie

id) für ben mir bte baf)in meber perfönüd) nodj brieflich ualje gefommenen

flaffifdjcn Komaiitifer Ijatte, mar eä natürlid), bafe mid) bie tfuube &öa")lid)

intereffierte unb bafe tefi fueftte, ©eiuiffeö unb ^ä^ere^ über biefe gan3

allgemein gefa&t gcroefeue 9taa)rid)t 311 erfahren. Od) fdjrieb bafjer balb

barauf an Dtobert Solu mann nad) ©üffelborf, mo berfelbe gu

jener 3cit — feit 1850 - als ftöbtifdicr WuRfbireftor lebte. Dljnc

^erjug erhielt id) eine fepr freunbliaje Antwort, in roeldjer bcr $od)gefd)afcte

beftatigte, bafe aßerbingS ein &cft mit Srompofitionen mehrerer lieber auS

meiner nid)t lange uorber . crfd)teuenen „3ucunbe" mit beut tarnen

©Kliman n herausgegeben roorben, baß. biefe Weber jebod) öon einer —
u>ie er fid) auSbrütfte — b e f f e r e n, biefen tarnen füljrcnben s

£erfÖitlid)feit,

als er felbcr fei, in äRuftf gtfefct mären, nämlid) t>on ftlara ©djinnann,

feiner üereOrten ©attin. (Sr fugte f)inju, baß er u>ol)l ßuft fjabe, and) fetber

etroaS öon mir gu fomponicren, unb frug mid) ^ugteid), ob id) nid)t eine

öallabe Ijätte, bie er in feiner Steife mufifaltfd) bearbeiten fönnte. 9tad)

nrcnlgen Xagen fdjldte id) ifjm ba$ nadjfotgenbe <8tbid)t mit bem Xitel:

B«r schwedkcDe Reiter.

$a fwumt er Ijenmocritten

.£tr föroebtfge Weiter »or $rtfl,

3« %tü, wo csitft fie gefiritten

gWau^' fretfeui, blutigen £ag.

B€tit Stehet? — ic^ fe^e leinen 1"

Äortutnten ! too'** ftont fo Wd)t

!

JRit »ttt 'fein Äettcr. «rfdjeinen I"

3a, 3eb«t fU^t ü)»m$tl

13
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„SBie fcb>ut er beim au«, ber Leiter V
6« becft fein fraarlo«' $aupt

©in <5cf}lappljut, ein mäa)tig«breiter,

$er tft jcrfefet unb beftaubt.

SBom bärren ftnocfyengerippe

3)o fliegt gerriff'ne« ©emanb,

Sein $aar becft Sinn meljr unb Sippe.

Xoa) fieb/, ma« Ijält feine $anb?

3Me taöcbernen Ringer ber regten,

Xiefnieberljängcnben Sauft,

35ie galten ßocfen unb Sichten —
$ord)l ^orcrj 1 wie'« im 3lug erfauft!

@* toe&t am öügel fcernieber

3>a« lange, waSenbe $aar

wäBo finb beim aber bie ©lieber V

Unb ba« $aupt, an roelcfiem e« mar C

I)ie ©lieber fd>ou längft jerriffen

»on fmng'rigen ©eiern ftub;

$te Jpaare ftnb auägcrtffeu

3m Stetten bem fajonften fliub.

Xtx milbe, fajmebtfaje Wetter

$at jaucbjenb ba« ÜWägblein geraubt,

3oj jlug« bei ben paaren e* weiter

Unb rifj t^r ba* $aar au« bem $aupt.

5)a« $aar mar lang fajon Dom Raupte

©eriffeu im milben ftttt,

Der Leiter noch, immer glaubte,

6r fc^Ieppe baß SKägbUin mit

Unb alfo stuf} er no$ immer,

3n ©migfeit luotjl gar,

$inreiteu im 9Nonbe«fc&immer

SKit bem bluttg*toaüenben $aar 1

fturje 3eit barauf erhielt idj einen Brief öon9fcobert6djumanu8
§anb, ber mir ben (Empfang metner Sattabe banfenb anzeigte, welcher

mtd) aber burdj bie %xt, mie berfelbe fiaj über ben (Stnbrucf, ben biefeS

®eblä)t auf ü)n gemalt, äußerte, einigermaßen in Berumnberung fefcte. @r
[abrieb mir beiläufig (leiber famen bie beiben Briefe ©djumannS, btc

too^I nod) auftauten merben, mir tüä&renb meines bamaligen ^emmjie^euö

in ber ©ajroeiä abtyanben), toic nadjfolgenb angebeutet: 2Ba§ Oaben Bit

mir ba getieft ? $a§ ift ja eine entfefeUdje ©efajtäjte! 35ie mirb man ja

gar nidjt loSl $ie üerfolgt einen ja £ag unb 9toä)tl u. f. to.

Balb follte id) Slufflarung über bie auffaUenbe 8lri ber Sleufeerungen

in biefem feinen Briefe erhalten. (Segen (£nbe gebruar 1854 brauten bic
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3cttungcit bic büftere Machridjt, baß 3d)innann fid) in einem Söaljitftmi«*

anfalle in ben Wbein geftörjt.

(§3 mar mir längere $cit btnburch ein ittd^t menig peinigenber ®e^

banfe, bafe ber iebeufall* gräfeliche Inhalt meiner oieUeicht mit ftarf mirf*

fanter Sebcnbigfeit in Ballabcnform gearbeiteten Sageitbidituug möglicber--

tueife eine Steigerung ber frantyaften ©eifteSftimmung in Stfiu m a n n

herbeigeführt haben tonne, ber angenfdieinlid) fdjon bamal* ber furchtbaren

Mataftropbc entgegenging.

<&etoife märe e$ öon CXnteicffc, ju erfahren, ob fein mufifalifdjer

GJeninS nochmals au$ Slnlatj biefer BaUabe aufgeflacfert nnb ob er nod)

ben Berfud) gemalt, bas mahrfcbeinlid) lefcte (SJcbicbt, meldjeö 'it)n mit

üoüem Bcumfetfem befebäfttgte, ju fompoitierett. —
ÜJieine Begegnung mit 3d|iunann mar nach bem oben (5v3ät)ltcn

jroar feine perfönlicbe, aber eine nicfjt gaus belang lofe geiftige, bie in ber

hier mitgeteilten furjen Sebilberung auch für meitcre .Streife oon einigem

3ntereffe fein bürfte unb bie auch als blöder uubefanntcr Seitrag sur

($efd)td)te feiner legten oerbäugnteooHcn Men^eit bienen mag. —
3113 bie treffliche, oon ihm fo bodjgefteUte Wlara Schumann im

hinter IH5G in 2iMen meilte, bräugte es mich, fie $u befudjen, mobei ich

— in Anbetracht ihrer nod) immer malteuben grofeen Xraurigfett — es

oermieb, oiel oon Schumann 511 fpreeben, ben ber Xob im 3uli oorber

eilöft hatte. Sie gab mir bei biefer Gelegenheit als Anbeuten bas eingangs

angeführte, tu muftfatifeber Sesiehung ungemein mevtoolle i'ieb erfyeft,

beffen Xitel ooöftättbig lautet: „Sechs Sieber aus 3ucunbe oon Hermann
Jtollett, für eine Singftimme mit Begleitung beS ^ianofortc. ftrau ßtoia

frrege in greunbfebaft geiotbmet oon ftlara Schumann. €p. 26. Seip$ig

bei Jöreitfopf unb Härtel.

"

$ür mich bat biefeS Sieberf)cft — aus mclcbcm bas britte „Geheimes

iylüftern" betitelte Sieb fpätcr oon 5rau,} yiejt außerorbcntlid) febön

fürs ^ianoforte übertragen mürbe — nicht blo& ben 2Bert, baß ich öon

ber oerehrten Äomponiftiu unb fünftlerifd)=gcbiegencn Birtuofiu als freuub*

liehe ®abe perföntich erhielt, eS ift mir auch zugleich burch ben Umftanb

oon gang befonberem SUert, bafj oon ihrer &anb barauf gefchrieben fteht

:

„$em geehrten dichter sur freunblichen Erinnerung, St lara Schumann,
mn, ben 12. $e$ember 1856."
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friedrieb oon CfcbudL

U54.

Xer weithin befannte, au« bem fdjweiscrifdjeu alten 9lbeiagefcf)led)t

ftammenbe, gu ®laru$ 1820 geborene, 1886 31t 8t. fallen geftorbeue

Verfaffer be$ in Dielen Auflagen erfdjienenen populären Serfed „Xa3 Xier-'

leben ber 2llpenwelt", ^rtebrtd) ü 0 n X f dj u b t, war mir in ber letzteren

SÜanionds&auptftabt, im SBintcr üon 1853 auf 1854 — bem lefeten 3a^rc

meinet feit 1851 loätjrenben unfreiwilligen Verweilend iu bev Schweig —
ein lieber, fef>r gefaxter ftreunb. — (&r befdjaftigte fid) feinfinnig auch

manchmal mit poettfdjen Veriudjcu, olmc VefonbereS barairä ju machen,

war aber ein lebenbtgcr 3 llfammeul)alter eineö ber Xidjtfunft ^ulbigenbeu

flehten Jfreifeä, in meldjem id) einmal aU ©afteiu jgauptmitglieb bedfelbeu,

(&ongenbad), eigene, gang f)übfd)e (&ebidjte oorlefen tjörte.

2Jtona)mal begleitete id) — ol)jtc felbft Säger gu fein — ben liebend»

mürbigen ehemaligen protcftanttfdjeu Pfarrer, ber bamald in <3 1. <$ a 1 1 e n

prioatifierte, bed *Naturgenuffea wegen auf bie 3agb. üöJir matten ba,

mitten iu (§i£ unb Sdjttee, bie fjerrlidjften 2lu£flüge — befonbers auf bic

Vorberge beä „Säntiä". 3n 3t. (fallen f)ielt id) mid) nur ab unb 311

auf, molnu id) immer auä meiner bamaligeu 2Bof)nftätte, bem oielbefannten

an ber „bitter" — bei ber Vereinigung breicr iöädje (fint bri) — gelegenen

„5ÜJeif$bab" bei 2lppenjell, meift äber &ert3au (wo id) fpäter

aua) bei einfach lieben beuten, wie im „SBeifcbab", im fogeuannten „äSäble"

wohnte, einfam finneub wanberte. Sir beftedten un£ gewöljnlid) auf eine

ber §wtfdjen unferen Sätofjnftfeen gelegenen Öerg^ö^en („©bcnalp" mit bem
JßJUbfintyl, „ftronberg"), wobei wir einmal baä 3)Ufcgefd)i<f Ratten, un£ $u

öerfeljleu, fo baft td) nadj ftunbenlangem oergeblidjen Suchen mia) ent-

fdjlicjjen mußte, an ben Heimweg gu benfeu, mid) aber — ba cd fdjon

bunlel geworben war — oerirrte, unb oon geföbergen umfteltt, an einem

gefrorenen See ooruber, nur burd) ben Stanb ber ©eftirne mid) orientieren

fonnte, moburdj i# enbXicr) — nad) freilidj feltenem ©enufe wunberoottcr

Ssenerien im SRonb* unb 8ternenlta)t - fpät in ber Stodjt ind gaftlidje

„JÖJet&bab" fam.
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2)er pafftonierte Silpenjagbfrcunb, ^fricb r t d& Don Xfdjubt, 6c*

gnügte iid) fjauptfäcfiUcf) mit bem ©rfolg, Sdmeebübner 311 erlegen ; imb

lote menig id) — faum gum Sagbbegleiter taugte, bemeift ber Umfianb,

bafe mir ftetS um ein foldieS liebe« arme» £ierd)en leibtat, ©emt mtr e&,

mit Blutstropfen auf bem fdjneemeifeen ©efieber, niebergeftürgt in Xi>be3»

juetungen fanben.

3m eintritt eines folgen, unter aßen IJmftitaben intereffanten 2foS*

flugeS marb mir aber bie töelegenbeit, eine benfwürbtge, nia)t toentg bebeufc

fame Üttaturbeobadjtung gu macben.

2ln einem frifdjeu borgen mit bem ^eimifeften 2ttpentt>anbertr unb

natnrbiftorifd>en Sdiilberer burd} baS bei St. hatten gelegene „Sdjioenbt*

Ibal" fdjreitenb, fiel mir — binter ibm gebenb - auf, bafe fobalb er einen

#ufe gehoben ^atte, ber ©inbruef beS lederen im Sdjnee ftdj mit einem

grauen Anflug übergog. 2>a es bei ber berrfdjenben ftälte untoabrfdjemlicb

war, bafe biefe (Srfdjetmmg blofe uon einer burd) ben 2)rud bed XHtteS

f)erbetgefübrten Beränberung be§ 3"faromenbangeS ber Sdjneeteildjen b«s

rubren fönntc, fdjaute id) genauer, unb — liebe ba — eS geigte fidj meinem

in ber Wabe febr fd)arfeu $luge, bafe biefer fid) gang lebenbig bemegenbe

Anflug burd) eine Ungabl roingtger Xierdien entftanb, bie als einzelne

faum fid)tbar in ben Spuren beS IritteS baftig bin unb ber fdjneflten.

Sir badjten gtoar fogleid) an „©letfdjer^löbe", maren aber bod)

erftaunt, eine SpegteS ber Podura fo tief berunten im Xat gu finben.

öileid) am n&djfteu Xage ging id) mit einem roeitbalfigen ^löfcbcben tnS

Xal unb fußte es mit einer Portion beS belebten SdjneeS. 23on einem

befreunbeten Slrgt in 51 pp enge II üerfdiaffte idj mir ein gutes SJHfroffop,

unb eS geigte fid) mir — ber id) feit ber 3ünglingSgeit berartig befdjäfttgt

toar — unter bemfelbeu ber fdjönfte 8pringfd)tt)ang, ben id) in mebreren

l'agen mit ber mögltcbfteu (Menauigfeit geidjnete, roelcbeS Blatt id) bis beute

aufbemabrt babe.

2)ieS alles aber nur nebenbei, als bie oeranlaffenbe Urfadje gu ber

uadjfolgenbeu merfumrbtgen Beo6ad)tung, um roelcbe c* fidj in biefem $unft

f)ier befouberS baubelt.

3d) fö)icfe biefer meiner laugaufgefdjobenen Mitteilung ben üon ber

eraften 2Btffenfcbaft aufgehellten 3aö oorauS, bafe bie 3 c l le felbft mobt niebt

bie allererfte ^orm beS l'cbeuö ift — ba fie biergn als ein fd)on gu febr

wiammcngefeöteS Gtebilbe crfdjeiut — fonbern bie fogenanntc Sarfobe
C^laSma), ein formloicr aber febon belebter Sdjleim (iubem er bie ^ö^igfeit

beftfct, StoffauStaufd) mit ben umgebenbeu glüfftgfeiteu gu erbalten), aus

lueldjem fid) bie erften Sellen bcroorgebilbet baben mögen.

Unb bei meiner 23eobad)tuug glaube id), ein fongentrifdjeS Slnfammeln

unb Berbtdjten biefes in ber ftlüffigfeit beS aufgetauten @d)neeS fuSpen*

bierten Urfd)leimS um plöfclid) aufgetaudjte unb fiditbar gemorbene — nad)

metner 2lnnabmc — e l e f t r o - m a g n c t i f d) e fünfte, obne alle Selbft*

tctufdniug, burdr) einen feltenen günftigen 3ufaß flcfcben gu f)c&tn; (allers
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MngS — tüte id) mir bamalS gleicbseitig notierte -- abmeidjenb dou beit

biSberigen oon ©djaaf bau feit in Sonn, ^ennetier in $ariS unb

anbeten fonftatierten Veobadjtungen ber 3cttcnbtlb«ng). 3ubem idj nämlidj

bie im ©dmeemaffer fdjwimmenben @pringfdjmätt3d)cit mifroffopifeb betrach-

tete, bemerfte tc^ auf einmal in ber ftlülfigfeit Diele ^effe fünfte, bie tuie

flcinfte £eud)tförperd)en erfebienen, nur bafe fie eben ntcbtS ftörperlicbe*

barten. 3d) gebrauche alle Vorfidjten, um midi gu überzeugen, ob bie (*r*

febetuung niefit etwa eine Siniicstäufdwng — eine Dom 9Iuge auSgebenbe

märe. 2)od) eS blieb bei ben mirflidjen i'icbtpunften
;

ja, id) fal) — meine

Stufmerffam feit nun gau$ baranf riebtenb — nod) otele berfelbeit in ber

rubig ftebenben ftlnffigfcit erfdjeinen. W\t größtem ^ntereffe biefeu fcffclnbcn

Vorgang ins 2lnge faffcnb # faf) idj nun 31t meiner Ueberrafdmng ganj

beutlid), baft fid) um bie nuumgreust gewefenen l'icbtpunfte nad) unb nad)

au§ ber ftlüffigfeit fleiue, in ibrer Vereinzelung uttfid)tbar gebliebene

@d)Ieiniteilcbcn — mic id) fie nennen mag - fammelten, bie fieb als feiner

ffitng um bie l'id)tpünftd)eu legten unb snlefct biefelben, wie ein bnraV

fiebtigeS SBläSdjen umgaben. Salb fingen bic oor meinem Siugc auf folcbc

Steife entftanbeitcn, nod) immer, meuu audj fdnuädjer leudjteubcn $ügcld)cn

an, fid) leife 311 betuegen, aber nidjt in ber 2lrt ber „$lufguB=Xierd)cu",

bereu (Srfcbeinen unb t'ebeu id) fonft fdjou öfter beobachtet tjattc ; beim

nur ein langfame* ©in* unb öerfdimimiuen ber augenfebeinlicb gebilbeten

3ellen zeigte fidi in ber ftillftebcnbeu ftlüifigfeit, mäbrenb — was id) nod)

befonberS anfübre — früber bie l'idjtpünftdicn an einem unb bemkibeii

Crt nabelt firiert geblieben waren.

(Sin mnnberbareS (Mcfüfjl überfallt mid) ba im Vemnfttfcin, oicllcidjt

ben Slngelpnnft beS organtfebeu 3djaffen3, ben gebchiinisoollcu Vorgang

ber feit Urzeiten immer fortbauernben ^clienbilbung, baS Aufgeben beS
s}ttomS in bie 3)?onabc gefebeu 311 baben, uon meldjer 2Nöglid)fcit id) audi

nod] beute - bis fid) uid)t ein auberes erweift — ooHftäubig überzeugt su

fein bebaupten mödtfe.

Grintge Xagc baranf niadite id), nad) einem neuen $ang ins ScbmcubU

Xbal, ben Vcrfud), bic wuubevbare Vcobadtnug, bic um io auffallcnber

war, als fic in 3dmeewaffer gcmad)t Wurrc, 311 wicberbolcu ;
jebod) — wie

id) wahrheitsgetreu bcvtdjtcn luuft — obne ben erwarteten G'rfolg. Nbcr

gcrabc biefer lefetcre llmftanb tonnte ein beweis fein, baß meine (jcbcnfall*

eines ernftbaften VlirfeS werte) pbbfiologifdK Vcobad)tnng uid)t oiclleiebt

eine aubere, 3. V. mit ber ftortpftoujiiug, ber Podura gufammenbäugeiibc,

ober irgenb eine benfbare oon meiner Mitnahme ocrfcbiebcnc ©rfdjeinung

gewefen ift; beim ba,m wären ja bie Vebinguugcn wobl nod) beim mieber=

Ijolten Verfnd) wabifdieiulid) mcl)r ober weniger uorbanben geblieben. 3d)

gewann bie llcbencugung, baft id) eine glürflidie Monftellation oon ben pr
Vilbimg ber Belle in biefer SBeifc notweubigeu llmftäiibcn — Temperatur

u. f. w. — 3ufällig getroffen batte, bie fieb eben feiten für bie Veobadbrung

beS Vorganges finbet.
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(Sollte biefc getolffenljaft mitgeteilte Seobadjtung fdjon anberroärt?

gemalt fein, nun, fo ift bie meinige eine Betätigung berfctben ; ift fie

nod) nidjt gemalt, ober foßte fie für unrichtig gehalten »erben, fo Ifijjt

fldj bod) getoife barüber benfen unb reben. 3n beiben ftäflen ift eS nidjt

überftüffig, bafe idj baS immerhin intereffant bleibenbe Erlebnis Ijtemtt

oeröffentliaie. $te $i<&ter*(Sigenf<$aft beS 3»tttcilcr8 totrb für bie ejratte

28iffenfd)aft bei Beurteilung ber eilten Xatfafy mof)l fein beetnträd&ti*

genbeS fcinberniS fein, ba alles babet mit 2luSfd)lu6 ber $$autatfe*

Xätigfeit gefd)a&. $er $id)ter mag eben roirflid) ein „©eljer" fein. 3dj

Ijabe nun Dielleid)t einmal mit bcm äußeren 2luge wa&rbafttg bie 2Baljrl}eit

geflaut, fo gut als id) fie fdjon im früfjeften SüngltngSalter mit bem

inneren Huge annäfjerab flaute, iubem ein nod) oorbanbener »rief Don

mir aus ber 9Wittc ber 30*er Sa&re beS oergangenen 3afjrl)unbert& bie

Meinung auSfpridjt, bafe bie organifajen ßebemefen, oom nieberften bis sunt

§öd)ften, fid) eines auS ben anbern — toie id) eS mir bamalS einfacf)

badjte — enttoitfelt fjaben müffen ; gleid)toie id) fte tooljl aud) fpäter fdjaute

bie etotge SBa^r^cit, als idj in einem ber, 1870 erfdjtenenen <&f)a\tltri:

Steide „Offenbarungen" fdjrieb:

„SBarnm nur wollt' 3fr nidjt oom Hffen ftommen

Unb nur Don „(Sott", ber (lud) e r f dj a f f e n, ftommen,

818 ob ber 3t0e Steint, ben SHctf>*n begtnnenb,

9Hd)t and) oon „@ott" Ijer müßt, 3fr ßoffen, ftommen!*

23on ftriebrid) oon XfdjubiS älterem Stoiber Sofjann
3atob (1818-1889), ber fünf 3af)re als Waturforföer in $eru lebte

unb oon 1808—83 fdjloeijerifdjer (Sefanbter in 2öien mar, befinbet ftdj

— maS id) f)ier beifügen tottt — ju 23 a b e n bei Sien ein trefflidjeS, oon

Sluguft (5afar gemaltes Sruftbilb im Seft& ber Familie 8t. ©enoiS
bafelbft. — (Mit beS Sodann 3afob So&u §ugo [geb. 1851], fett 1896

$ireftor ber Berliner 9?ationaU©aHerte, ftanb id) als Mitarbeiter ber

oon ibjn rebigierteu 2. Auflage beS 9^ ag ler'f djeu ünftlerlerjf onS
längere in Berbinbung.

Sei einem Detter ber beiben, 3u)an o. Xfdjubi (1816—1887),

ber 311 St. (Sailen Scfifeer ber Bud)f)anblungSfirma ©djeitlin u. QoWbftx
mar, erfdjicn 1854 mein befannteS, eine mcifterlidie 3ttuftration oon 3-

Sdjnorr meifenbeS lnrifa>epifd)eS Biid)leM „föclbenbtlber unb Sagen",

mit beut Motto

:

Durd) meine ©eele jtcfr

(£tn ©djroorm toon ßicfrgeftalten

;

3d) fud)e, fte im Sieb

»egeiftert feftju^olten

!
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93ercit^ al§ 3rnbent fab irfrbie friifjeften Dramen #alm§, uttb jroar

bei ibrer erfteu Wuffübvung im Liener SBurgtbeater: „(ftrifelbiä" J 835,

„2lbept" 183Ü, „(Samoeu*" 1837, u. f. m. Sie mncfjtcn bnrd) bie bidjtcrifdrc

Ckroalt ber Spradje imb bnrd) bie (Meidiloffenbeit ber bramatifdjen ftorni

einen ntebt geringen (frtnbrurt auf mief). 2Har id) ondj bnrd) .QahnS
2)ramen ntd)t fo beraufdit nnb (jingeviffen, mte bnrd) ben poctifd)en 3>uft

nnb bnrd) bie bodjfliegeuDcu nnb babei ftctö ebenfalls in oofler bramatiidjer

vMrffamfcit rnnfdjeuben Scbmingeufdilägc ber Dramen Ör i llparser* —
(ber geroaltige, bie ganje Ticbtcrmelt überragenbe Titan 81)a fefpeare

lag meinem tieferen löerftänbuiffe, mehr al$ ®octbe nnb Sdjillcr, bamals

nod) 31t fem), fo roirften fie bod) mädjtig — bcfimber# in ber mobl niemals

mefjr erreichbaren biircbflammenbcn ÖMnt ber £arftellung eine* 1' 11 bin ig

£ ö ro e in ben betreffeuben Hauptrollen, nnb in ber feingeiftigen ®eftaltuug

einc§ 2Wayimi Ii au .Crom al* GamoenS.

($ernbc$u betroffen mar id) aber, al3 idi — nod) in ben BO^er 3flbien

— 9)? ü n d) = .§a l in einmal perföulirf) fal). 3d) founte nnb wollte e8 niebt

glauben, bnfj biefe ^crföulidifcit ber Xiditer btcfcv brnmntifcbcu Sdjöpfungen

fei. 3d) batte ifm eber für einen mi#fid)ta>oH-elirrtci$igcu abcligen Streber

in irgenb einem fti«fnl-2Jureau, als für einen Xiditer gehalten. ,^>ocf)=

gemaebfeue (^efralt mit breiten 2ti)nltern, eigeutmnlid) plattet, beinabe jebod)

jugleid) einem uerfmipfteu Shtoteu gleidjcnbe* Mngcficbt, babei aber mit faft

unangenebm fd)arfem Muebrncf ber gcmöljiilid) erufrürengen 3)iieue nnb be*

(lugen feften 2Micfe3, ber immer fiunenb auf einen ^unft geridjtet febien;

fnr^gefdjuittencö, glattgefämmteä bunfetblonbea ftaar, burcbanS — bi3 auf

einen öacfeubart^3treifeu — rafierter JBart, nnb in allem naljew militante

(Memcffenbcit nnb fnapper Scbnitt. Ünq, e* mar bie (Srfcbeiunug ba$ ®egen=

teil Don bem, mie mau fid) — obue alle llebcrfdjiuauglicbfcit — jene eines

Siebter« beuft. — (5*vft al3 id) ilju fpater perfönlicb femicn lernte, milbcrtc

fid) ber miberfpredjenbc (*lnbrucf, nnb cS trat, angenehm übcrrafdjenb,
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ein entfcfrtebeneä, roenn auch nicht sntranlfcbeS, boeb uerbinbttcfcfrennblicbeS

Siefen heroor, melcbeS ftets oon einer gemiffen natürlichen Wobleffe in 2£ort

unb (Sebcrbe begleitet mar, mie ftc eben ftcb bei (SU g in 3 ftre therm
üon 9Mncb'-$8ellingbaufen angeboren fanb.

3n nähere Berührung fam ich mit ihm gegen (*nbe ber 50*er 3ahre,

*n toclcher 3eit idj — naebbem bie 9?ad))peben meiner öffentlichen 3?etätt=

gnng in ber Seroeguug^eit oorüber $u fein fdjieueu — eine fire, meinen

geiftigen Wtcfiten entfpredjenbe ßebrn^flcffung fndienb - (begretflidi nicht

gern, aber burdr) ^erfoneu nnb Serbältniffe unoermeiblich *um Serfiten be=

trimm*), um bie auagefebriebene Stelle eine? S>ilf3arbeiter3 bei ber £of*

bibliotfjef in 2Bien eingreifen iüofrtc, bereit »orftanb s3aron SWiindj*

Önlnt gemefen. 3cb fam *u ihm in fein v?lmt3lofnl in ber frofbibliotfjef

nnb frug ihn, nadjbcm ich mein nur Einarbeitung in biefer Sphäre gefafeteS

Sorfjabeu ihm bargelegt, oor allem, ob er überhaupt ber Meinung fei, baft

id) — ber icf) als eigentliche« Ski eine Aufteilung bei ber Liener U n i-

oerf ttä t8*3?ibliotbef, bei fidi ergebenber Gelegenheit, im ?luge hätte —
ein bezügliche* ($e>uch einreichen folle. „Ohne meiterS!" — mar feine

Antwort, bie er mit feiner fnft hoben unb ftet§ etma§ Reiferen Stimme in

feiner lebhaften Steife gab. llnermartet lieft er fief) barauf in ein (Mpräd)

über meine 1851 $u Sfetp^ig erfdneuenen (gleich nach ihrem (Srfcbeinen ftreitg

oerbotenen) „2>ramatifcben Dichtungen" — „£ie ffialunfen", „Xboma»

9Wftmer" nnb „ftlamiugo, ein Stücf Seltfomöbie" — ein, unb auf bie

2leufeemng meiner Sermunberung, bnft er btefe meiue Arbeiten feune,

bemerfte er: „0, mir haben He ja! unb ich fjnbe fie alle mit 3"tereffc

gelefen \

u

>J?acb einigen 28ochen molltc idi, ba feine l*rlcbiguug meinet (%cfucbe§

erfolgt mar, mief) in btc ftofbibliotbef begeben, um bei S
JJ? ü n tf) anzufragen,

mie bie Sadie ftehe. (Gegenüber Demi 3Hbliothef3ge6äube auf beut 3ofepb§ ;

plafce begegnete icf) zufällig b:m alten, baumle noch immer jugenblicf)

rftftigcn (Mrafcn 3)1 o r i fe 2) i e t r i di ft e i u, ber midj feit meiner fcriubbeit

oon 2?aben der — mo er tu beit 20 er fahren, mit meinem SPoter berzlid)

befreuubet, im (Marteubaufe be«fclbcit 3abre biuburch mäbrenb bee Sommert

toobute — gut gefauut, unb ber mir eine lieben3mitrbig:freunbliite 3u«

iteiguiig bemabrte. — (5t fing mieb, wohin ich gebe ; unb al$ ich ibm meine

Wtcht mitgeteilt, rief er — ber ja oon bi3 1«45 ^rafeft ber ftof;

bibliotbef gemefeu mit eilfertiger ^ereitmilligfeit: „SBarten Sie, ba mill

ich gleich felbft hinauf zu
NJ)Htnd}! — ich bin balb mieber hier !* — Wach

fnuut einer 2Mertelftunbe mar er zuvücf unb tagte mir oertraultd) : „(Mebeu

Sie alle Hoffnung auf! Much wirb ein anbercr oon hoher Seite protegiert!"

Selbftoerftäublid) ging id) — nun genug miffeub unb im Innern eigentlich

befriebigt — gar nicht mehr 311
s
3)i ü 11 ch.

sJ?ach einem Dcienuinm erft, im 3ahrc 186H, fam id) mieber in ^t-

ruhruug mit ihm. (5t mar im 3abrc »orher — nach .^eimid) i'aubc^
Abgang oon ber ,^ofburgtheater^ireftion ®eueral=3ntcnbant ber faifer»
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Itcben ftoftfjeater getoorben; unb ba überretcbte tdj ibm meine 1867

gefcbrlebcne XragBbie „$ibo". ü n d) nafjm baS 2Ranuffript freunbltdj

entgegen, fprad) aber — naebbem er einen 23IidC in baS ^erfonemSeraetcbniS

nnb auf bie lefete Seite gemndjt — bie oernnmberlidjen, mtcb förmlidj Oer*

bnfet madjenben 2Borte: „Sßaram bebanbeln Sie aber ben Stoff niebt lieber

als tfnfrfptel?" — 3ä) fllmibtc falfdj oerftanben ju ^aben nnb frug: maS
er eigeirtlidj fagen »olle. (*r mfeberbolte nun gan$ beftimtnt biefelben Sorte

nnb fügte Ijtoju, bafc bteS ja bodj üiel banfbarer loäre!

Sftod) immer im Uugetoiffen, toie icb biefe frappierenbe Sleufeeruna,

nebmen folle, bat tdj itjn, mir bie Sadje näber j$u erflären.

9Jun gab er mir toirfltd) ben fur-jen Umriß einer mobernen ^anblung,

in meldjer ein ©elübbe auf einige Xreue für einen buref) ben Xob oerlorenen

(Matten — unter plauflblen llmftäuben, mit Weiterer Verbrämung unb mit

beiterem Ausgang — gebrodjen toirb ; unb er mteberbolte bie $lufforberung,

ein foldjeS Stütf au fdjretben, in ooflem (£rnft.

9Inf meine $*emerrung, baft idj biefe — nadj feiner Darlegung atter=

blngS nidjt unmöglicbe llmioanblung be§ Stoffes fd&on einem Stnberen

übertaffen muffe, ber bie Neigung nnb baS Xalent bagu böbe, entgegnete

er mir rafcf» : ,,2ld), tooS! 28arum ein 9lnberer! Sie baben, mie icb aus

3brcm „ftlamingo" entnabm, Xalent genug ba*u! — UebrigenS merbe tdj

baS Stücf mit 2lufmcrffamfett lefen!"

3di empfabl midi mit oerbinbltcbem Danf für feine ^reunblldjfeit unb

3ufage, unb — idj fab it)u feitbeiu nur mebr im begegnen auf ber ©äffe,

mo er gemöbnlidj — obne redjtS ober ImfS gu fdjauen — , leife pfeifenb,

eilig einberfebritt.

Weine „2)ibo", bie icb mit einer in freunblicbfter #orm gebaltenen

9(blebnung surüdf erbalten hatte, liegt fettber im JHepofitorium meiner un=

benübteu Arbeiten, unb id) böbe für mein cigenrümlicbcS (SrlcbniS mit ber-

ferben bei bem nun längft entfdjlafencn TOudVföalm feinen anberen $cleg,

als bie folgenbe Stelle aus einem Briefe meine« oercioigten ftreunbeS, beS

trefflieben Dben*3MdjterS $ a r l 3legler = (*arIopago oom 15. 3Rai

1868 au§ Salzburg, toclctjc lautet: „Die $cfd)id)te mit ftatm in ^Betreff

Deinem XvanerfpieleS „Dibo" bot midi roirflidj föfttief» amüfiert. So fpridjt

ber Verfaffev ber „GkifelbiS", beS „^cdjtcr öon ffiaoeuna", ber „^pbigenie

in Detpbt"! (SS ift mivflidj merfmiirbig in tücldjeu Reiten mir leben! ©in

mabreS (Slcnb, luenu man jefet in ben boben (Gattungen ber lortfcben, epifeben,

bramatifdjen flimft arbeitet !" —
JWubet alle fauft in etuigem ^rieben, mein freuublidier ^aliu ! mein

teurer Garlopago, unb and) 2)n, meine arme, oon ^ a l m traoeftierte w25ibo
w
!

— rubet fanft!
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XUII.

Triedricb Ijebbel.

im.

5Weine Begegnungen mit ftriebridj Hebbel ^atte id) in einer

eingebenberen $arftettung feftgebaften, beren 5ftanuffript mir iebodj leiber

nbljanben gefommen ift, bafjer icf) biefclbe bter nidjt mitteilen fann. 3)er

93iograpb Hebbel?, ber üerftorbene Chnil ftufj/ üon melcbem erftercr

üroar feine große Meinung fjattc'), erbat fidj t>on mir - mit ber 5?emer=

fung, bafj er bie ^oti,} £>cbbel§ gefunben, biefer bnbe ben Stoff 311

feinem leeten (ftebidjte (um beffen Oncffe $nb frng) burd) midj edjalten

— mein bctrcffertbcS 5)?auuffript, oon bem er f)örtc, jur Scnü&ung, nnb

idj mar, trofe aller Semuljung nidjt tmftanbe, ba$felbe fpäter surürfsuerbalten,

toeber oon i&m, nodj an§ feinem WadKafi.

3dj fjatte bnrin mantfje? nufgeseidjnet, um« mir in genauerer Raffung

entfdjtounben ift, bafjer icf) auf eine Steprobnftion be§ fieb oiettetdjt bod)

nod) ftiubenben oeqicbten mnfe. 9tucf) mein Tester 93efudj bei ö e b b e l in

Sien — fürs uor feinem Xob — mar ermannt, toobei er mir (fein treuer

ftreunb 35rücfc ftanb baueben), nur mübfam bie ftanb au§ bem 35cttc

reidjcnb, faft mit fjetterer ftreunblicbfeit fagte: „Sdjenfen Sie aud) einem

?frmen ba8 2(lmofen SbrcS Söefucbcä — ?"

9iad) feinem fciufdjeiben beantmortete bie bodjgefcbäfete SBitioe be«

genialen „$ialeftifcr§ ber l'eibcnfcfuift" im mobernen beutfeben $rnma, be3

Öcrb=granbiofen, aber aurf) nidjt be* anmutigften 9?ct^c§ entbebrenben

$ebbe(, eine tone 3ufdjrift üon mir mit fotgenben Söortcn:

*) Hebbel tagt« oon bieiem — bei aller «eiftreiebigfeit - in probnftioer $inftd)t

ju feiner Dual 3nipoteuteit unb iitfolgebeffen metft nctbtfcf»^genä^igen „literarifdjen

(Sroßtuer" — roie er genannt würbe — mir mörtlid): w$tr hüpft auf bie Sldrieln eine*

Stnbern, um ftcfi — pofaunenb ober fdimänenb — bemerfbar p magert." — 9tod) arger ift

ein mir öon Otto $ r e d) 1 1 e r mitgeteilte* ungebrnrftt« (5-pigramm ©rillparaer«»
toeldje* betläufig lautet:

$a« Skiffen bom ®efd)led)t — auf ©idjerfjeit niebt pod)'*,

$ct (5tne nennt ibn Ä u b, ber Slnbere nennt tt>n O dj «.
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ftriebrtcf) ftebbtl.

Jpodigefdjftfeter £ e r r Softor! deinen tnnigften $anf

für $f)rc tctlncf)iiienbcn feilen ! — 2BoI)l bebarf eä ber 3ctt unb

ber ftreimbe, um ben groften gannerg 311 crfctc^tcrn unb traft unb

3Witt lufcbcr ^u geminnen. 3fjr £' i c b a u f £ 0 t ft e i n bat mein geliebter

3Wann noef) mit Dielen Serflitugen gelefen ; öon mir aber nehmen Bit

ben märmften Sauf für 3bre ^crsltcfjcn $enffteint>erfe. — 3n tieffter

Betrübnis 3bve 3mien bnnfbar ergebene (Sbriftiue Hebbel. —
Söien, am 31. Dezember 1863. —
ftnftatt meiner üerforen gegangenen s#rofa=3luf3cidjHungeH über

Hebbel, fei nun f)ier bie be$ftgtid)e Plegie aus ber „Wuämabr meiner

(Mcbid)te gebracht:

t'iubernng fuc^eitb tut Sinters be* innerft fiedjenben £eibe*,

£er bf« fraftigen (Meift Hebbels nur mübfam nod) trug,

Sfam er, nod) fpät im £>erbft, in* queffeubampfenbe 93 a b e 11,

So Por meinem (Sentad) plöelich ont jfcufter er franb.

ftreubtq mar id) crftamit, ben früher fo fnorttgen 2Henfdjen,

$eu id) niemals geiueht, ben id) aU (Seift nur gefd)ä&t,

So gaitj anber* 31t ieb'n al* früher bod) ftet* er gewefen, —
fetter unb frettnbltd) — «in sd)tt>ert, rufjenb in famtener Sdjeib'. —

Werne bot td) mid) an — ba er fremb unb einfam hier weilte —

,

3bm nuf 2Beg unb auf 3teq fübrenb ^Begleiter ju fein.

Richte Shtnbeii ber finft finb nun mir oftmal geroorben,

Scbreitenb im lieblidten Xal, fiöenb im ftitten Wemad).

Ü*änbe füllten fid) an, wollt' 9l(Te* td) einseht Perjeidmen,

2Ba* ber fprühenbe Weift hinwarf im beißen tterfehr

Stfelt unb i'eben unb Sriwft unb Staat unb veraenSgehetmiti*,

2We* taudite empor, leuebtenb, nu* flutenbem "Meer.

Unidjäöbar bleibt mir'*, ma* id) um Straub ba gebammelt:

3Hufd)eIn, Sroraflengewäcb*, perlen — wie feiten, fo groß —
(S-infc nur fei hier eraäblt, weil e* io menfd)lidi mid) rührte,

l*in$ nur fei bier bewahrt, fpredjeub al* ,tyuge für tbn —

:

JiMe er, befudjenb ba« $au« meine* Idugft oerftorbeuen Hoter* —
£a* im grünen ©ewog* idiimntert be* lacbeuben Xal* -,

l'lufmerffam fid) befab, ma* 9lHe* mein ÜJater geiaimnelt

SIuä bem Weich ber 91atur, au* bent Söercicfjc ber Sritnft:

2Bie er mir ba jnleßt — al* meine oortrefflidje Butter

«Tie io ^iele* uerlor) baftanb mit Xbränen im 2Iu<i"
—

Sie betr<icbtenb, gefegt, mit m i r nur hörbarem 2i*orte

:

„Schauen wir, dichter, babter leibhaft ben wirtlichen Schmerj!" —
Wenige lochen betrauf — ad) — faub ich, ben ftreunb fdton im Sterben,

llnt> ber leibhaftige Sdjmerj ftanb uns wohl 9lflen im ?lng\
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XLIV.

Terdinand nürnberger,

2>en bcbeutcnb begabten, ortginell-geiftüoUen 3d)riftftcUer ftürn=

berger, einen bei* büllanteftcn be3 alleren „jungen CefterreiaY', lernte

id) perfönlid) mir oon feiner nid)t uubefannten abfonberltdjen Seite

fenuen. >JJebft jebeufatlä enti"d)ieben habitueller Anlage basu, mar gennfe

auch fein £ebeu*gang auf holperiflftem Scg, offenbarer förunb für feine

abnorme Slrt, bie fid) mefjr im Üeben al* in feinen — bei manchem

faprisiöfen Gkiftgefunfel — im gangen bod) ernft= uub tiefgegriffenen

Arbeiten $nr (hfdjeinung brachte.

©an3 fürs feien hier ein paar befouber* braftifdje SleuUerungen biefer

feiner J&bcnäart ober Unart gegeben, bie ich nach ooller Xatfäajlidjfeit erjage.

3ch traf sx ürnberg er guerft gegen ISube ber 60. Sahre bei

§ e i n r i d) £ a n b e ö m a n n = o r in su 58 a b e n, meiner Öeburtöftabt, too

lefcterer bamalS mehrere 3a(jrc l)inburd) toobntc, unb luo Starnberger
ben halb bliuben unb gang tauben, bod) immer oieltätigen feingeiftigen

^oeten unb ftritifer, oon Üi>ien aua, öfter befudjte. (£r fam hauptfächlid),

um biefem literaiifchcn
s
4> e f f i m i 3 m u s-^artner aud) aii Partner im 8 d) a d)=

fpiel fid) su gefeilen, uub ihm bamit erttmnfd)te 3erftreuung gu bringen.

Mehrere Xage nad) bem erften 3ufammentrcffeu, begeguete tchftürm

berger auf bem „9ieucn SDiarft" gu ihiien. Sin mir üorübergehenb unb

feinen Slugenblid fielen bleibenb, rief er mir hafttg au: „2)rei fcufaren —
gut!" — unb oerlor ficf> in ber toogeuben 2Menge. Jöerbufet nachfinnenb,

befam ich etiblid) herauf, bafj fid) feine 3i>orte auf ein biefeu Xitel führeubeä

(iJebid)t in meiner 1865 erfchieneuen „®ebid)te^luäroahl
/
' bestehen mochten —

bie er, mie ich bann hörte, bei „£orm" burdjgeblättert hatte — toclcheS

Heine s}Joem bem fonft fehr Öcftreugen befonberä gefallen haben mag.

Salb barauf, etneä Xagea frühmorgens, flopfte e8 in 23aben au

meiner Xür. 211$ auf mein lauteä „herein !"=iHufen niemanb eintrat, ging

4ch *ur Xür, unb fie öffnenb, fah ich bit tleine, etiuaä „unterfefete" ©eftalt

ftürnbergers mit bem faft ftumpfen 2lngefid)t, aber mit hoher Stirn
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190 fttrbiiwnb Nürnberger.

nnb mit lebenbig blidenbem listen 2lnge, au bei* Sajmefle. 2$or ber Xüre

fielen bletbcnb unb oljne su grüfecn, fließ er — in feiner Slrt, su fpred^cn —
mit ber 3mtgeufpifee bic Sorte berauö : — „2ttir motten fpagiereu geben !"

„Setyr gerne!" — antwortete id), bewtüfommcnb — „nur inufe id)

mid) erft gured)t machen. — 3Mtte, bereingutreten I*

„
SMU {Her matten !" — entgegnete er, unb begann im Zorbaus, auf

unb ab gu fdjreiten.

3d) beeilte mid), unb mir gingen balb auf bie Straße. 3d) |d)tug oor,

burd) ben Stabtparf auf ben „Naloarienberg" 31t fteigeu, oon mo au8 mir

prächtige 2lu3fid)t unb bie äitatjl unter mehreren lobueuben biegen burd)

Jöerg unb Xal Ijätten. ISr mar cinDcrftaubcn, unb mir gingen bem Stabt=

parf gii. 2lm 2ßeg baf)tu fiel itjm bie Xafel bc» „^efeoereina" in ben

$lid, unb er äujjertc plöfcltd): „'Mx wollen 3eitungeu lefen!"

3d) führte tyn intf totale, unb — bort burd) baä Spielgiiumer gebenb,

in meinem bereite ber Cberft dl. mit einem mir Jremben Sdjad) fpielte,

blieb Nürnberger am Spicltifd) fteben unb fagte, einen 2ölitf aufö Spiel

roerfenb, gum alten, gerabe einen 3«ö madjeubeu Dberft — : „5ÖJaä machen
Sie batf!"

SSermunbert läd)clnb, fdjaute ber 3lngefproa)ene — ber ben Euters

pellauten, als» mit mit' eingetreten, refpeftierte, ba$ Spiel unterbreajeub, gu

bemfelben empor, erljob fid) unb lub mit artiger .^anbbemeguug il)tt ein,

fid) ju fefeeu unb an feiner Stelle meiter 311 fpieleu.

2)ae tat nun Nürnberger aud) obneiocitcrä, unb er oertiefte fid)

gang ürä Spiel.

3a) fagte ü)m nun, baß id) ilju im nebengelegenen l'efegtmmer ermarte.

91ad) einer iöiertelftunbe beiläufig, ala er noeb immer nidjt gefommeu mar,

flaute id) in* Spielgimmer Qiiumg. 2)a mar aber Nürnberger niajt

mebr gu feben. 2)ie beibeu Spieleuben laajteu über ben fonberbareu Mentor,

ber plbfcltd) aufgefajucllt unb fortgegangen fei. üBom iöereinabiener im 2*or=

gimmer fonnte ia) ntdjta meiter erfahren, als baß ber mit mir ®efommene

rafcb über bie Stiege tynab geeilt. Verbüßter alä bamals megen ber

„§ufaren", fuajte ia) ben gangen Stabtparf ab, fonnte aber oon um*
berger feine Spur mebr rinben, weit unb breit.

Unb fettbent fyabt id) i^n nie mebr miebergefe^enl
SM jeber Sieuerfa^rt fajaue id) aber mit Xeilna^ne auf ben ÜWöb*

linger ftriebbof hinüber, wo ber im ^aljre 1879 oerftorbene Slermfte

mit bem reiben (Seifte begraben liegt ; unb id) fann mir als ntdjt uumöglid)

benfen, ba& er — ber einmal bei staulbad) in 2Rü neben gerabe gur

(£ffenägeit ©efommene unb gum 3)agufefcen (#clabene, ben ßöffel gum SJiunb

fübreub, aufgerufen baben foU : „
s
4*fui ! maö babcu Sie für eine garfttge

Suppe!" bann $ut unb Stod nabm unb fortging — bafe Nürnberger,

im $crannaf)cn bcö (SubeS, fia) nad) ber 2Baub meubete, unb mit bem legten

Sltemgug, oerge^enb ,rief: „— $Ufuil maö ift m für eine garftige Söeltr
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XLV.

Mä £1>ri$tetn

1S72.

3)ie 1844 ißicn geborene, juerft alä Sdjaufpielerin uub bann

al$ Dichterin gleich buv^fc^lageitb mit ihrem elften ©ebidjte= sÄbchen
„lieber einer Verlorenen" (1868) aufgetretenen 21 ba ©Triften mar, bei

natürlia>lieben8tt)ürbiger Einfachheit, eine mahrhaft bichterifdje
s
4krfönltd)feit,

an ber nichts gemacht erfaßten.

Unter meinen zahlreichen, an uitcr) felbft gerichteten bemerfeuätoerten

autographifcheu Briefen befinben fid) aurf) ein paar frennblidje, bereite oor

Oahrjehnteu gefajriebene 3ufchriften biefer — unter oieler XeUnafjme —
im ftrühiahr 1901 — als (Martin beS SWtttmeifterS Treben oerftorbenen

Xodjter (£^riftiane be* SBiener tfaufmanncä ^ r t b e r i f, meldjer infolge

feiner Xeilnahme an ber freiheitlichen Öciuegung beS 3a()re§ 1848 eine

Sreihettöftrafe oerbüfjte, loobura) fein ©efajäft gugruube ging.

2)er erftere biefer Briefe oom 26. ftebruar 1872 mar fürs gefaxt

unb er fprad) ben oerbinb tieften 2)auf für bie ihr gemalte Senbuug

meinet 1870 in gmeiter Auflage erfrfjienenen ®b,afeleu-39fluö „Offem

barungen" auS. 3$ t)atte bie bamalige junge äBitroe (fte mar feit 1864

mit bem fdjon einige 3af>re barauf geftorbeuen ungarifdjen ©tuhlrichter

o. Weupauer »erheiratet geioefen) perfönlid) fenuen gelernt, unb bie

®anf=3e^en ö€r MjäöenSrocrtcn ^rau haben baa befonbere 3ntereffe, bajj

biefelben in ungemein befdjeibener Seife ber hochbegabten, bie boa) fchou

burch ihre erften ftlügelfdjläge fid) einen nicht unbebeutenbeu Hainen gemacht,

tiefernfteä ©treben nach fünft leiifcher $tuäb Übung lebhaft $um

Sluäbrucf bringen.

2>a biefer für ihr iuuereä Sefen fo entfehieben erfreulich fprechenbe

fletne SJrief in äk^ug auf ihre bichterifche (Sntmidlung nicht ohne Jöebeutung

ift, fo fei er ^ier wörtlich mitgeteilt:

„Sehr geehrter $err! Urlauben ©ie, bafj ich 3h"en

meinen 3)anf für 3h* feiten fchöneä söud) auafpredje. 3<h Jfl&e &
m einem 3u fle ßclcfcu uub mar lote betäubt oou bem großem öiw»
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3fta Gt>riften.

brucfc 3hrer herrlichen Karen ©ebaufen. 3d) baufe 3hnen uom fterjen

für ben (&emifj, unb fdjäme mid) faft, 3hnen nichts bieten 311 tonnen,

als meine formlofen lieber. $iellcid)t bringe ich balb etmas, baS,

unter beut (Sinfluffc wahrer tfnnfhoerfe entftanben, ein tu artigeres

®egengefd)enf für 3brc „Offenbarungen" bilbet. — Wit Xant unb

aufrichtiger Verehrung 21 ba (5Triften."

Seiter fchrieb fie mir — uadjbem id) ihr, auf mir gemachtes (£r=

filmen, für baS oon ihr rebigierte Siener Jölatt „Klaubereien" ein ($ebid)t

„Klaubcre", unb nachträglich eine 2&ort=2lenbcrnng ba3ugefd)icft hatte —
folgenbes

:

„Sien, 22. Jänner 187B.

hochgeehrter .§err Sfollcga! £aS ®ebid)t mar teiber

fd)on gebrutft; ich fomite bie Moricftur nicht mehr ooruehmeu.

2>aS ©ebid)t ift fo fdjou, baß ich ftolj bin auf berfelben 8eite

mit 3hnen gu fein.

3d) baute 3hnen oou ganzen £er3cn für bie ^nicnbuug, laffen

Sie eS nicht bie lefcte fein.

Och laborierte faft 8 läge an £dntupfen unb 2)Hgräue, fo bajj

id) nichts lefeu unb nur ba* iNotioenbigfte fdjrcibeu tonnte.

2)ie Sulamith) feuue id) erft am 3d)eitel, aber fdjou ift

biefer fo |'d)ÖH, baB id) mid) auf ben heutigen (ÖentiB biefer btblifchen

Schönen be^lid) freue.

2)as )ölatt tt)irb .Otiten mohl jugefommeu fein, SMtte, fcheufen

Sie unä für bie ltächfte Kummer loiebcr ctmaS, unb menn Sie 'mal

einen Keinen 45rofa^iluffao haben — fui'3, ma* 3h»en beliebt, fo

oergeffen Sie un* uidit.

3>emnäd)|t be|pved)e ich afctd) ba$ Büchlein im „Ung. l'loub"

uub „Klaubereien" u. f. m.

mt Sauf, ©rufe unb &od)ad)tnug 31. (ihrtften."

2)ie|c Mitteilungen mögen juglcid) jur heralidjcu Erinnerung an bie

bereinigte — bie id) fchou im Anfang uuferes söefauutfetnS, bei übrigens

gutem to)*chen uub erfreuenbem &umor, als Öruftleibenbe bebauern

mujjte — uub sur aufridjtigcn Mirbiguug ber oortrefflichen Eigenschaften

ber, nach langwierigem Reiben hi«ö^0a»flcnen, echt mienerifchen Dichterin

bteneu, bereu Sd)rifteu, mie ein richtige» Urteil über fie lautet: „2>urch

rud|tcht»lofe Dffcuhcwgfcit, het&e i>eibenfd)aft unb bann iweber fchonungS*

Jofe Selbftantlage" einen bebeuteubeu (Siubrucf macyteu.

>) teilte eptfe^e Bearbeitung be* w.&o&eu iiiebcS" in Kummer 412 &ou 9kctaml

wUmu«faU
v

öibliotf>er : „6r3ä()leiibe ^idjtunflen". •
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XLVI.

Karl Didwig Bernays,

1$74.

2Ber erinnert fid) jeljt nod) in bev wogenbcn, ftet-5 uou tanfenb Silbern

burdnogenen, leichtlebigen Metropole an bev Somit bee flehten, uuterfefetett,

gciftuoUMcbcubigcu nnb wavuMätigcu tfbarlc* H'out* Bernau*, be* an«

ber Renie gefommeiicn ftnat^männifcfjeii tyiblijifteu, ber im branfenben 2Je*

freinng$jal)re 1848 einige ^cit in offizieller frtnftion 31t Sien geweilt?

Wir mar er mit feiner ganzen $oitrefflid)feit evft im 3<tf)re 1874

perfönlid) befannt geworben, al* er 311 jener ^cit ein paar Soeben in

meinem (54ebiirt$* nnb SBobnort Sabcn bei Üiüen geweilt, mol)iu er 31t

beut bantate bafelbft monnenben Abruft ein 311m Bcfud) gcfonimeu.

2>a wenige feinen bewegten l'eben*gang feinten nnb bic ßid)tfpur

fefjen, bie fein 9Menfd)f)eit*förberHbe$ ftcuermefen 3urücfgelaffcn, fo fei fjier

fnrje Mnbeutnng baoon gegeben.

ftarl Ünbwtg s«Bernat)ö war 1815 31t ftranfentljal in ber

9ibciupfal3 geboren nnb Ijat fid) alö prächtiges Nl)einlanb$gemäd)» waefer

auägegotjrcn unb geflärt. (*r fjat früfj baö Mecf)tc getroffen nnb baä föcd)te

war für if)it — ben Snrtften — bic ^ublijiftif, bie jonrnaliftifcMiterarifdje

Sirffanifcit, mit entfdjieben fortfd)nttlirf)cu Sielen, unb biefe, bei feiner

p()iIofopbtfd) Swtffenfd)aftUchen Jöilbung unb bei feinem warm pnlficreuben

fersen, in umfaffenb praftifdjer Seife unb in cbelfter, befter Slrt. Bereit»

1845 war Serital) 8 oerantwortlidjer töebafteur ber bcfanntlicfy in ienem

3a|re oon bem rührigen (uod) bi§ 311 feinem 1892 311 Sien in fwbcin

Silier erfolgten £ob als Scorrefponbeut norbaiuerifanifd)er bcutfdjer Blätter

tätig gewefenen) .§ ein rief) Börnftcin 3U ^arU gegrüubcten 3^ttd)rift

„5öorwärt3". su bereit ^Mitarbeitern §etne, §erwegf), Mugc geborten.

3u ©nbe 1846 ging ber „Bormärtä" in bie £änbe Bern an 3 über, unb

unb alz ba$ Blatt einen ifommentar 31t beut Attentate be£ Bürgcnneifter*

Xfcbeo) auf ben $Önig oon s£reu&eu braute, würbe B e r n a n $ bind) ben

preufjif<f)en (Sefanbten in g$arie »erfolgt unb 3U 3weimouatlid)cr §aft,

13
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fomle 311 einer Otelbftrafe oon 3000 ftrauc§ verurteilt. 3)er aeitgefchtchtltco

tntcreffante „üBonuarte" ging ein.

s
Jtacf) ber ^cbruarsWeoolution ^8 würbe Nemans, ber mit beu

Leitern ber Semeguug petiönlidi befreunbet war, ate ©efd)äft3träger %xan(=

reid)§ nad) 333 i c n gefeubet. iNad) turpem 2krmeilcn auf feinem Liener

Soften — mo er oiclfad) poütifd) mirftc uub 3. 23. auch $u(äft) im

Cftober 3ur ftlud)t oerhalf — mußte Fernand au§ Sien flicken. Seine
s#arifer ftreuube fegten e& burd), ba& er 311m franjöftfdjen ftouful in 3acmel
(£agtt) ernannt mürbe. (Sr fdjifftc fid) nun für )We»*CrleanS ein, um oou

hier au* feinen iBeftintmuugaort 3u erreichen, .staum in >Jtem=Drleau3 au=

gefommen, mürbe iB e r n a n ä uub feine Begleitung üom lieber befallen,

mefefjalb er feine Mefignatiou eiufdjtcftc uub fid) einem uörblid)crcn ßaub--

ftrichc jumeubete. Ülls Heinrich iööruftetu brei Monate fpater in 9lt\v=

Orleans anfam uub ueruahm, baß Söernau* uörblid) gegangen fei, fällig

er beufelbeu Seg ein uub oercinigte fid) mit ihm in 8 t. 2 o u i §>. $nrd)

bie bamate (1849) bort Ijerrfdjeubc (Spolera mürben fie jeboch bemogeu, im

nahen &igl)lanb Zuflucht gu fudjeu.

m* 1850 »örnftetn bie ftebaftion beö in 8t. youtS erfebeinenben,

weitoerbreiteteu uub einflufereidjeu „feiger bc3 Seftenä" übernahm, meU

djeö Journal berfelbe erwarb unb biä 1861 mit hohem berbienft um ba3

2>eutfd)tum in 8t. ^ouiö führte, ftaub ihm feit 1857 Bernau* alä §ilf$--

rebafteur $ur Seite, melier lefetere — uadjbem er im grofeen Kriege ber

Union, in beu tiU-cr 3a^rcn, Cberftlieutcuaut=3ahlmeifter unb bauu ameri-

fanifcher Stonful in ^ürid) getoefen (mähreub SBörnftein Oberft be$ oon

ihm errichteten dtegimenta mar) — biö in bie 70=er 34« Miteigentümer

be3 Jölatteö blieb.

9tad) einer europäifcbeu, auch Sien berührenben £our, bie SSemanS
gegen bie Mitte ber 7ü-er Oahre als Slbgcorbneter ber großartig organi*

Herten Scbulbebörbe in 8t. XJouia unternahm, 30g er fid) au3 biefem $er=

hältniffc surüd uub fdjrieb, mit unoermüftlid) jugenblicher fcebenbigfeit, in

ununterbrochener ftolge für mehrere Blätter ber bereinigten Staaten, be*

fonberS aber für beu in (Ujicago mit ber ^3Üinoi^ Staatäaeitung" er*

fcheinenben „Seften", bie iutereffanteften, feuutni£reichften unb getftoollfteu

iNeifeberichte, Siücfblicfe, politifdjen unb philofophifdjen Erörterungen, SdjU-

berungen über ttuuft, Känber, Hölter unb $erfonen unb bieg immer im

Sinne ber ^örbcrimg besä ÜJölfcrglücfö unb ber menfd^^eUlic^ett Erhebung

jum &id)t. Selche t$üllt oon Geift, ©emüt unb gebiegenften (Shrfat)rung8*

SHefultaten in biefen gasreichen 2lu3flüffen feine» ungemein beweglichen 3n*

geniunrö niebergclegt ift, fann nur berjeuige beurteilen, ber Gelegenheit hatte,

bie populär gcfdjriebenen, auf einen grojjen ^reiö mirfenben Arbeiten biefeS

mit enormer iieiftuugäfa'higfeit begabten boltöinanneS — ber auch int

mufifalifchen tfunftfadje fehr gebilbet mar — befonberS gu oerfolgen.

Unb id) hatte auch Gelegenheit, üicteä au8 feinem eigenen aJambe tu

lebeubigfter Seife 31t oeruehmeu.
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Unb biefer reidje, wolle, ItaiMucfeubc (Steiftet imb £er3en3ftrom, bcr

auä beut beftcn, liebenämürbtgftcn, tieueften gefeit brad) unb feine fc^tpert-

gleich fäinpfenbe faber burrf)bebte, ift nun (1879) uerfiegt für ewig! —
töne ftebeu Monate lange fdjmerc Srantbeit, mäbrenb melier feine attternbe

fcnnb nod) bic in ber «umuter beä „heften" üom 6. 9lpril 1879 mitgeteilte

Beitreibung ber an if)m oou>genen Operation inii bcr baä SSruftmaffer

abjapfenbeu Säugpumpe .Dieulalby trefflid) bmroarf, legte ben, trofe fdion

jahrelanger Äränfltdjfcit, immer fetter Strebenben am 22. 3uut beSfclben

3atjrc3 3u 6t. ttouU auf bie unerbittlich eutfu^renbe fdjioarae S?af)re.

3u feinem 60ften ®cburt3tnge am 21. 3>e3ember 1875 tjatte ld) für

ein beutfd)e$ 3Matt in ben itereiuigten Staaten ein N#oem an ifjn gefdjrteben,

roeldjeS ifjm, luie ben Seinen unb feinen ftreunben, üiele ftreube machte unb

weldjeä geftgebidjt — beffen tenbftiophe, mit bem 2Buufd) für ein langes

iuilbe3 ©reifenalter fid) leiber freilief) nidjt oernmflichte — hier 311m Sd)luj$

Diefeä feinem bleibenben 9Jnbenfeit gciuibmeten (hnnuerungablatteS noch folgen

möge —

:

3m öefteii tueit, wo freien fretft

Der ?lar ber neuen Sßelt,

Da fdjlug etu ebler beutfd)er «eift

(S-iuft auf fein iJebcn&selt.

<£r ftrebte treu, gu jeber ftrift,

Der beftcn tat nur 31t, —
Uub weißt Du, wer ber <5ble ift — V

Der (Sble, ftreunb, bift Du!

Der $abre f e dj 3 i g jäblft bu beut'

;

Uub blitfft Du ftill §urü<f

Stuf Deiue SStabn — Du fiebft erfreut:

Dein 3«cl roar 9Jlenfd)englücf;

3m ®etfte*t<mwf be» „^ormärt*" fdjon -
(httftommt einft ju ^axii

Sowie im Strieg ber Union,

Uub jefct ju 8 t. ii 0 u i *.

Du bift ber Gblen ©iner, bie

De» ©etfte* bcil'ge* fctdjt

3n Sieb' üerbretten, fäumenb nie,

drfäQenb hob«

Da« Slutlifc ftrablt im gener Dir

Der ^riefter, bie — geweibt —
Der 3W e n f dj b e i t b>U'ge flamme Ijter

Dreu büten, alle 3eit.

Dir surft ber ftunfe burd) ba& £aupt,

Der aufbellt, wo nod) 9tad)t,

Den tflbn einft üBrometbeu« geraubt,

Der un« ba« ßidjt gebracht.
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Dod) blifct er iit$t al* Ü i cf> t aütin

Dir um ba8 9lngefid)t, —
SHu« Deiner ©ruft, mit ^r!cmttnenfd)etn,

(Jnoärmetib er audj bricht. —

Stto&lan! wohlan! — ba« Sdjicffol fei

Dir ljolbl - e* towin' Dir farfjt

Da» »Iter, milb in <Rub/, herbei,

3n 21benbbämuterung«*$|irad)t.

Unb oft au« fernem äBeftcit trägt

Dein GJeift Did) betmatroärt*,

2Bo Dir an 9t f> e i n unb Donau fdjlägt,

®ar laut, manch/ frreuubtfbcrj

!



XLVII.

Georg Uierling*

1$75.

2er erfolgreidjft tätig gemefene ftomponift Gkorg Sterling (geb.

am 5. September 1820 *u ftranfeutbal in ber ^fal^ geft. am 1. 3nni

1901 iu Stesbabeu) lebte — naebbem ev al§ fomglidicr ÜWufifbireftor 2C.

W Berlin Don bort wegzogen mar — in ber elften Hälfte ber 70=er

3al)re längere 3eit in unfern* nieberöfterreid)ifd)eu £cilquellenftabt 23aben.

M) uerfc^vte bn Diel mit bem geiftoollen SWufifer, ber aud) gmei fiteber

uon mir für breiftimmigeu ftraucnebor: „Xan}lieb" unb „9tteerfrauen=

(Mang", Cpuö 54, bei SdjotfS Söbne in SWamg erfebeinen liefe, melcbe

feine ?lrt oon Chören (f. bie „(Signale für bie mnfifalifd)e 2Belt", 1901,

Seite 62«), „eine folcbe ftütle blnbcnber ^antafie nnb oornebmer $baraf=

terifttf geigt, bafe biefe Scböpfnngen gn ben Sefteu geboren". — $a§
Urteil über feine »ebeutung lautet: „211« Äomponift gebort Pierling
ber älteren JHtcbtung an; feine Serfc geiebnen fid) bind) fllarbeit ber

rtornt nnb meifterhafte Safeart anö. Seine brei großen Oratorien „$er

Maub ber Sabincrinuen", „Sllartcb" nnb „ttonftauttu" baben gablreicbe

Aufführungen in gang 3>cntfd)lanb erlebt." (Sögl. „$a* golbene 93udj ber

ÜHufif". »erlin nnb Stuttgart, 11)00, 5Wr. 1267, mo and) ba§ treffliebe

SMlbnte bes ltebeii*iuürbigcu Gilten gebradjt ift.)

Sein Weift unb fein tief, bod) unb loeit blirfenber mnfifalifcber Sinn

tfigt fid) befonberä in ben »riefen, bie id) uon ibm — nad)bem er

Saben roieber uerlaffeu batte — au* ber beutfeben fterne erbielt. (fr febretbt:

„leiten beim bei fcctbelberg, 24. 3)iat 1876.

ißer e b r t c r 5 r e u u b

!

JBielcu belieben $anf für baä präebtige ^oem 1

), ba8 mir jefet

nrieber ben gleidieu (friubrutf mad)te, toie bei feiner erften »efannt*

V) war meine tynt Ut)ou früher oorgelefeiie £td)tuug: „«gntpftouie »oin

: c 1 1 fl e f d) t rf
*
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fdjaft mtb berebteS 3«<P^ fl^t Dflfe loeDtt bcr ©taub bcr BtatfjauS*

Pergamente, nod) fonft alte fchroeinSlebcrne Folianten als Stabt*

archfoar 3hrer fchöpferifehen 9Iber ettoaS angaben fönnen.

SSW erinnere tdj mich unteres legten ©efprädjeS über eine

neue 2lrt oon SBerfdjmelsung bicr)tcrtfdjcr unb mufifalifdjer fttmft.

$afj id) über bie prinzipielle ffiidjtigfeit gang im Keinen märe, fann

ich leiber nodj immer nicht behaupten. 9hir fo öiel roei{$ ich, bafe bie

neue öebanblungSmeife bem SJhififcr gvofee Selbftöerleuguung auf*

erlegt, fofern er bei ganzen Partien fiel) mit 9tbftd)t unterorbnen

mufi, was ihm roieberum leidet als uuabfidjtliche <Sdjmäcf»e ausgelegt

werben Dürfte'), immerhin werbe id) bie Sache nod) im Stopfe

berummäl^en, unb bin 3ftnen jcbenfaHS für 3hr gütiges 3utroucn

überaus oerbunben.

SBorberhoub fterfe idj bis über bie Cfjren, unb nod) auf längere

3eit, in ber ftorreftur meiner „Sabtnerinncn" 2
). (*S ift ettoaS Xrau=

rigeS barum, ba§ baS mobeme ^Jhtfifmerf fo uiel materiellen unb

iedjnifdjen Apparat ocrlangt, boft febon baburd) eine reifere $robuf=

ttöität gefn'nbert ift. SÜenn ba mm ein fcänbcl girfa 80 Cperu unb

einige 20 Oratorien, Kantaten ?e. fertig brachte, fo gelangte ein

9ft et) er beer u. a. bei langem £cbcu faum gu 10 grofecn SBcrfen

überhaupt, ^aju fommt bie Sorge unb Pein um (h-mögliebung öon

Aufführungen, bie, tucil eS ben Vereinen teil» an ©clb, teils an

auSfülncnbcu Gräften fehlt, nod) ungleidj größer ift, als bei Cperu.

$cr Stampf mit Sumiubeit unb Sntrigue bleibt fid) bei beiben

(Gattungen gleid). — Unter folenen Umftänbeu fann idi mid), jjumal

ia^ fa" Jüngling mehr, nicht leicht 311 einem ähnlichen Serf, wie

') Jlebntid) äu&erte fid) mir gegenüber aud) ber ftarfgeiftige ftompoittft imb tilaoier-

birtuo» Anton 9t u b i 11 ft e in — al$ id) i&ut bei einer pfäHigen ©egegnung auf feine

Anfrage nad) einem Optrntert ba8 SJlauuffript meine« (bis feilte nod) unbeiiüfcten)

mitfUalifd)en Trama* „SB in f r ieb" Heb,, inbem er mir fdjrieb:

w2Bten, ben 17. 3ult 18R8.

Sefjr geehrter fcerrl

£>erjlid)en £anf für bie Ueberitubung 3bre* fdjßnen ©cbid)te8 „Söinf rieb."

<DhififaIifd) Iä&t cd fid) fdnoerlid) bearbeiten, btfonberg in ber Steife, mie Sie es in

ber Sjtorrebe anbeuten, ba barin bie tWufif eine 31t untergeorbnete 9roUe ipielen

mü&tc ; — mir ol« Oper fSnnte fid) ein SMufifer bajn berftönbigen, c* ju

bearbeiten. Da mü&te aber ba* <8tbid)t eine üoflfommene Umarbeitung, ja, Um
geftaltung erleiben ; unb ba» märe mieber für ba&ielbe, mie e* Porliegt, fd)abe ; beim

als foldje« ift e3 ein poflfommeneä (Sange nnb barf feine Slenberung erleiben.

SBenn Sie je unter 3brcn Arbeiten eine baben tuerben, bie nad) SWuftf Der*

laugt, unb babei an mid) benfen mollen, fo merbe id) febr geehrt fein. SM* bafjin

genehmigen Sie bie öerfidieruug ber boben 2(d)tung, mit ber id) oerbleibe

3b,r ganj ergebener

Slnton Stubtnftein."

r
) 2)ie8 fein bebeutenbe* lonmerf mar im Februar bor&er gu Bremen mit ganj

an&erorbentlidjem ©eifatt aufgeführt morben.
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ba§ eben erfdjeinenbe, entfdjlie&en, ehe tdj bamit etntgermafjen in

wettere Greife gebrungen.

2Bie ftefjt e8 mit bem „Domröschen"? SBirb es gebrueft?

können Sie mir ntdjt ben Xert einmal mitteilen? 1

)

2tom 23mber unfern SBemans (fiehe fykx borne) fyabt tdj

gehört, bafj 3bnen inbianifdje Senbungen beborftefjcn.
2
) Uber 3br

®ebtd)t iju feinem 60. ©cburtStag hat er fidj feljr gefreut.

ftüfjrt Sie Stör 2Beg nicht einmal an meinem fianbftfc borbei?

3dj roill feljcit, ob idj nicht irgenb einen Pfahlbau am Stedar entbeefe

;

bann barf ich tooljl fixerer 3fjre3 93efudje3 gemärttg fein.

55er SBomtemoub erinnert bieSmal an iueus a non lucendo,

nnb foK leiber bei 3bnen auch ntdjt biel erfreulidjer gemefen fein.

Siel liegt am ©übe nicht baran, fo lange mir uns felber tapfer galten

;

unb ich hoffe, bafe mir beibe nod) eine SBctlc frtfd) bleiben, „bc8 ßebenS

llnoerftanb mit SBefjmnt 311 gcnie&en".

^er^lichen ©rufe bon tyxtm aufrichtig ergebenen

©. Sterling."

Weuenhetm bei £cibclberg, 13. 3uni 1876.

Verehrter ftreunb!
Xanfenb $anf für Obre poetifdje 3"fcnbung. Untoohlfein hat

mid) abgehalten, Sbnen fdjon früher 511 antworten.

2)te ©rünbe, bfc mich borberljanb abgalten, mieber an ein grofjeS

2L*crf 31t ge^en, Imbe ich fdjon früber berfneht, 3ftnen barjnlegen. 2ln

ben „Sabinerinnen" fjabe id) 2 3af)re gearbeitet nnb 2 3a(jre ftnb

fdjon balb mieber herum, bis eS 31t einer elften Aufführung gelangte,

unb bis e§ im $>rutf erfdjtenen ift. 9hm fragt fidj erft, tote ber weitere

(Erfolg fleh, gcftaltcn toivb; unb auf wie biel 3abre barf man überhaupt

nodj rennen, toenn man ben Secfaigen näher ift als ben ftünfeigeu.

2>a toivb man beim etwas oorfidjttger, als ber 3ugenb eigen ift, ober

anberfeitS — bem ®enie, baS bamonifd) bcherrfajt mirb bon feinem

fünftlerifdjeu eintriebe unb barum fdjafft, toeil eS mufe."

—

$cr eruft augelegte $mmb fagt in biefem feinen Schreiben, welches

fein tiefet (Eingehen tu meine bemfelbeu nun im bollftäubigen 2ttanuffript

mitgeteilte Symphonie -Dichtung jeigt, tocitcr:

„Spesiett 3hre ^bee anlangenb bon ber ^3t)nipr)oiüe beS SHeltgefcbidS",

fo mürbe baS ein 2L*cvf toerben, in toeldjem fid) ^oefie mit ÜWuftf noch biel

') SWetn „$ornr6*d)en", Teutfdje* tfrüblingSmärdjeii, für SJJufi! bearbeitet, für

ßf>or, Solo unb Crdjefter fomponiert bon ftranj 3Jiair ((5l)ormetfter be« „Säubert»

bunbe** in Söien), mürbe am 25. War? 1*7« mit bebeutettbem Erfolg im großen Saal ber

SBiener ,©efeQfd)aft ber SHufiffreunbe" aufgeführt.

•) Derfelbe fenbete mir au* St. öoui* eine größere 5l«3afi,l öon mertootlen Stein,

«rtefaften ber paläolttbjidjen unb ueolitbifaien 3eit 2c, au* präb,iftorifd)en ©rabtiügelii

oerfdjiebener norbamerifant|'d)er 3nbiaucr«®ebiete.
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enger burdjbrängen, al§ in Seeth ooeuS Neunter, in welcher ber töefang

nur al3 Wang, lefeter Safe, erfcheint, unb glcitfmohl fdjon bie größten

SJebenfen erregt, roenn and) ba3 (Sanje, al* ein £*crf oon 23eetboocu,

immer feine fiibfefttoe Serccbtiguug behält, metl aud) ihm ber (Stempel bc$

töeuie§ aufgeprägt ift. Heberall, mo bie meufdilidie Stimme auftritt, ba ift

fic fo gemife Meiubenfd)erin mtb bräunt ba3 3nftrnmeutale tu beu ^»tnter=

grunb, als ber (Steift fterr über bie iNotnr ift. Sobalb alfo (Mefang, gumnl

(Sbor, blofe erfluugeu märe, mürbe ber Sinn dou lockeren iuftrmuentaleu

(*utroitfluugen, gleicbfam nur «Scnottcmiffcn geiftigeu Wn3briitf§, unbefriebtgt

bleiben, mäbreub in ber tform oou $or= unb Wacbfpiel, al$ Begleitung ein

güuftiger öintergrunb (ber eben nid)t felbftänbig nuvfen luttl) immerhin

gefdmffeu wirb, auf mcldjein fid) mcnfchlid)e (Wcftalteit oortetlhaft abheben.

äBcim ich nun aber oon ber tf-orm einer — mie foll id) mid) au**

brürfeu — quofi 6i)mpf)outc*(?(mrate abfcfje, fo fragt ftcb, ob fid) 3bre

tertlicbc 3bee nid)t al» eine ganj moberne (oom ftirdjlicbcn losgelöftc, au«

einer 9lrt finltuä beä allgemeinen sJttenfd)cntnm* entfpvungenc) Kantate
bochfittlicbcu Inhalt« bcnaubclu liefee.

2a liegt nun bie Sdnoierigfeit bariu, bau fdjon ber dichter leid;t ein

51t abftraftcö, nach ^bilofopbie idnuctfenbc*, mciin and) uod) fo geiftreidtes

Siefen hineinbringt, beut ihrer 9totur uad) bie SHnftf miberftvebt." folgen

nun eingeljenbe Bcnicrfiuigcn unb fchäfebare 9(nbcntnngen über ben Xcyt,

beu er als „nicht Olott poettfdi gebucht unb gefühlt, ionbern and) faft bnrd>

gängig a(3 anfierorbentlidj miififtilifih" bejetdmet.)

l'cibcr fam e* — obmoljl bn* litrfit bie lefete bricflidic ^cnllivung

mar, nid)t mef)r baju, bnfe mein ^or-m oon bem mie bafiii Wcfdmffcuen

and) mit klügeln bc* .st lauge* befdjmingt morbeu märe; aber ber oon ihm

fo tief erfanutc unb gcioürbigtc Xert fei hier ,511m erfteumal in bic £ffcnt=

lichfeit gebracht.

Die Symphonie wm Wellgeschick.

ftür Crdicftcr, (M)öreuub Solo^töcfang.
t.

©rtönen ber Spnören. Ter eiuifle 2t>eUg;baitft n>rid)t fid) — burd) fteigrnbc

(fcmpftnbniifl*ii»cllfii mit mad)ti>oflem Sdntmng ^itcrft blo» in Ionen geltenb gemadU —
nad) gewaltigen fluten ber »länge, giilc&t in mufifalüdvgefjobenen Bor teu au«.

Uleltgeist.

3di mar unb bin unb luetbe fein,

£)iird)brinß' bie SBelt mit i.'tebe&fd)etn.

1 "\m gameu Weltraum fliitflt e* in üielfältigen 3dm>iiigiingen nad}.)

€«i$i«r des Lebens.

^ou Urjcit ber mogten bie flräfte aß'

II nb fteigen unb finfeit in tönenbent SdjWaU.

(iSeltbuidulutcute* ®elooge int 'Jlufflaug gieusenloien SeljneiiS.j
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mciicbhelt.

2öir fdmiacrjten

llnb trauten

®ar bang,

2Btr fingen

llnb ringen

*oß £rang!

Olflebrmaltge* Mufflingen biefe* iHufc* mäimlidjer unb roeib(id)er Stimmen.)

Strebt M' mit 3Wad)t

!

3um l'idit au* Wacfjt!

(©iberbaa oon allen ©terueu.)

II.

Senjerroacben. t'fifte flinqen. i^öget fingen.

Trähllngsgelit

£er t'enjgeift bin idi, ber Jrftbling stiebt ein —
i>luf, ^Jenfdjbcit! berbei nun 3ur ßuft, mit €dialmei'n?

Xtn legten Seid mieberbolen (i b ö r e ber 5 * M t n g * g e i ft e r.

(«Jolle« 3tnfrauid)eu ber l'uft in SNnnterfcit unb Sdjerj

)

Verbringt bie Jyrift ber 2eben*jeit

3« i'ieb* unb fdjöner .Oeiterfeit!

<?a* i'uftgefübl idnutngt fld) bi* ju anfjauebjenben Sangrbotfiiiien aufi

menscbtnwlk.

SHoblauf! Iafet fdnuiugen

3n feiigen 9tcib'n

!

2iMr fpringen unb fingen

3n ö t'eiijlaitb hinein

!

(Sonnige« ?lii8toneii ber ftrenbe, mit fcbalfbaftem Sdilnft).

III.

.hereinbringen uifbninriger Stimmung.

Ruf ans 4er tiefe.

£ie 2Nenfdibeit ringt,

Xie SHenfdjljeit ftrebt .

—
Xod) fteta Perfdjlingt

$er lob, lua* lebt!

U*rflingen tiefinnerfter Sdiuur.vnStSne).

tlKnscbbcit.

Stla8 frommen alle Tonnen V

2Bn* frommt un« alle* (Wirf i

1<\i Sein, in 9iad)t begonnen,

3»i 9iJdjt finft e* juriitf

!

(Xei Ükamflebanfe ber ifreaiur mäljt fieb biifter fort.)
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202 ®eorg Pierling.

UMtgeist.

Sffla« Anfang Ijat, ba8 $at nur g t i ft 1

9tor, »aS o & n* Anfang — e n b 1 o 8 ift

!

menscbhtit.

£a8 ©ein, in flad)t begonnen,

3n 91 a <f) t ftnft e« §urtt<!

!

(ftorttöneube« 2Be&.)

IV.

(Trufte* 3ufammenfaffen beS fiebenSgeffi&lc* in trfiftigen 3ügen.

flelster 4«$ Ecbca*.

$ögt £u<b, barein, —
(Stoig toirb'8 fein !

—
Syebmut, »ergeb/ —

!

i'uft folgt auf 2Beb!

(2Räa)tige8 fingen ber ßcib« unb ftreubgebanfen.)

awtatut.

Strebe, 2Wfnf(b>it ! ftrebe! ftrebc!

Unb im Streben freubig lebe

!

(»erubigung unb fdjtoeUenber Slufitfwung au* fiterer iMefignatiou ju befeltgter

&mpfinbung8'$öbe).

Sl'ofylan! tooblanl Ivir finb bereit —
$ut<6, r e n b' unb 2 e i b be« ©ein* gefeit, —
3u eblem lim in aller 3 e i t

!

(tränenerftirfenber rriuntpljierenber »bfdjluB).
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XLvin.

Alexander Ulbeelok Cbayer.

im.

Xer im 3afjre 1817 geborene imb 1897 geftorbene, fett 1864 al8

amerifauifcher ftonful in Xrieft angeftellt getoefeue, bekanntlich ^eröor-

ragenbe Beethouen=Biograph X^aner, befugte mich 1878 in unferem

8 a b e n bei SB i e u, um fid) über ben üielmaligen Aufenthalt be8 Xon*

heroS bafelbft unb über aöc^ bamit 3u fa,Iintenbängenbe genau ju infor-

mieren. 3tf tonnte ihm, ber im Befiö ber oon mir im 3af)re 1870

erfchienenen Sonographie „Beetbooen in Babcn" mar (bie 1902 in jroettcr

ergänzter Auflage erfdjien), allerlei au£ perfönlicber Erinnerung ausfuhr*

licher mitteilen, ma3 in begreiflich fct)r intereffierte. (Saiten bod), nach einer

jutreffenben Beurteilung, bie „erftaunlid)en ftorfchungen" Iraners „mehr

beut Sanne, al§ ber Sufif".

Schon am U. Januar 1871 r>atte er mir au8 Trieft nach 33a ben

gcfdjrieben

:

„(beehrter £err! Biel unb beliehen $auf für bie flein

Brofchüre über BeetboDeninBabcn, mit melcher Sie mich beehrt

haben. 3brc Teilnahme au meiner langjährigen Slrbeit freut mid) febr.

(*« freut mid) aud) bcfonber§, bafe Sie bie fleinen Tatsachen gefammelt

haben unb herausgeben, fo aiifprud)Slo6 unb ohne aHeS „poetifieren".

Clin ben §änben eines anberen, toelcher alles auSgepufet (aufgepult)

hätte, hätte bie Arbeit feinen 2£ert; mie Sie e$ gemacht hoben, ift

CS nicht nur intcreffant, fonbern auch mertoott.

Seine Bcetbobenfdic Biographie II. Banb, mie id) neulich oom

Verleger erfahren habe, geht in bie Trurferci, unb ich erwarte bie

ftorrcftitrbogeu täglich. — 3d) hoffe, bafj biefer Banb allen Verehrern

beS großen Sanne* ftveube machen merbe. 2Beuigften§ oiele Uu=

richtigfeiten aller oorhergehenben Biographen merben forrtgiert, unb

manches s^euc mitgeteilt.

(frntfdmlbigen Sic mein (*ngliich=Xeutfch. 3<h »oeife nicht, ob Sie

meine Suttcifprache oerfteheu. — 3d) bin 3br oiel Xanf fcfjulbiger

unb ergebenfter SUeranber 2B. Xt)afier."
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201 SriermtbfT »tief Tfatjer.

Den näcbften feiner Briefe erhielt idj erft am 20. STprtC 1878 an$

trieft nac^ 2$aben, ber natfjfotgenben SQßortlaut f)at:

„($eebrter fterr föollett! 23etm je&igen ©ebraud) 3brer

Srofdbiire „$eetbobcn in $abcn", meiere Sie bie Mite fjatten mir

1870 311 fanden, bin id) erfdirorfen bei bem ©ebaufen, bafc icf) oießeid)t

bamatä ni d)t gebörigermeife meinen Dnnf bofür Sbnen anSgefprodjen

babe! Sollte biefeS ber ftall gemefen fein, bitte icfi taufenbmal um
(^ntfcfiulbiguitfl.

3nbem id) biefeS frfjreibe, faßt mir ein, ba& Sie öietleitfit mir

Ankunft geben fönnen, ob e* im Satire 1822 ober 1823 mar, in

mcldjem im 3tabttf)catev in üö n b e n ein Moniert — mobei 23 e e t fj o o e n 8

„^rometbenä=Onoertiirc", eine Cnücrture oon ÜWojart anf=

gefüfjrt mürben, tforn beflamierte, 9)?erf foielte »iolonacHo, bie

Ungfjer unb Sonntag fangen — ftattfanb. (*3 ift mir etmaS

barangelegen, ba3 3abr fefanfteflen 23ei Sbver groften ftenntniä alles

58a ben öetreffenbcu, boffc id) oon Sfinen bie gemfmfcbte 2lu$funft

erfjaltcn ju fönnen, nnb mürbe Sie bantm bitten, menn e3 S&nen

niebt m Diel Umftänbe macneit follte. 3ebenfa(l$ bin id) banfbar für

3bic frühere Nnfmerffamfeit unb bleibe 3br ergebender

hieran ber 3B. X bat) er, ». St. tfoufnl."

(Unter ben oon mir gefammclten, bem Stabtardriu einocrlcibten älteren

23abencr flon,urt--?ln3etgen ?c. — bie fold)C oon 1812 [ftatjbn*

„Sdjöpfnng"] nnb mehrere an* ben 20--cr Labien enthalten — mar eine

oom genannten ftonjert ntct)t oortjanben.)

?tm H. Üttai 1878 erbtelt id) in $abcn oon XI) an er ba$ folgenbe

Xelegramm ans 211 icn:

„treffe id) Sie morgen Vormittag gegen cilf ltf)r in 23a ben — V

Monfnl I bat) er."

M antwortete nmgebenb: „fcodjroiflfommen 311 jeber Stnnbe!"

Unb fo lernten mir un3 cnblid) perfönlicf) feunen. 3» meiner ftreubc

bariiber im allgenicinen, fatn nod) bie befonbere. in il)in eine and) än&crlid)

ungemein fmmmthifefie s
l*erföiilid)fctt 311 finbcn. Die faft etma§ gebäbige,

bod) geiftooll lebenbige (Mrtcinnng mit ben ebenfo [iebeii^mnrbig aU finn=

ooa burd) bie golbgefafjten 0-Uäfcr btidcnbcii öligen naljin foglcid) für ifcn

ein. (fr mar ganj )o aeminneub mic feine Briefe. 23ei unferen uielcn $e*

rnbrnngeonnften mar e* natürtid), bafj mir Fanin fertig mürben im beran--

brängenben Sdnoall ber Mitteilungen bcibcrfeiM

Da id) bieten lag nnferc* in jeber £ünfid)t erfrcnlidjen ^nfammen*

fein* and) fid)tbar feftbalten motttc, erfndite id) tl)ii, mir ein Wnbcnfen in mein

fett bem Anfang ber 40.-er onf)ic geführte* (Mcbentbucn frcunbtid) 311 I)inter=

legen, nnb er fdirteb mir ein mabrbflft eble* 3eicfien feine« Reifte* fjincin.

Der Wortlaut ber mcrtoollcn (5*infdn*eibnng ift folgenber:
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«leranber 2Bb>elof Sfynjer. 205

6ood Company.

Imitation of S a n d i.

Why aro, oh Nightingah 1
, I cried,

Thy note» so rieh, so pure, so unalloyed.

Lik«> drops from soiue clear rnptnl spritig?

„Know thou, oh man", tho bird replied,

„AM meaner songsters 1 avoid

;

With Nightingnl.'S alone I sing!"

Baden, Mai 15. 1878. Alexander W. Thayer.

3d) fcnbetc ihm nad) X r i e ft am 18. 3)toi 1878, nebft ber oerlangten

Sioptc cinc§ Briefe* oou $cctf)OD cn, meine alfo (auteube Ucberfefcung ber

obigen Serfe:
6ute Gemeinschaft.

"Bai ift, o Nachtigall - id) frage bich —
2>ein Sang io reich, io rein, io ebel, — fprieb, —
ÄrnftalTiieii tropfe» gleich, im ftrubiingSichcin ¥

„Wim, wiffe, 2N<iijd) !" - gab'« Stfgletn sunt «efdjeib -
„VI IT ba« gemeine 2aitgtrüoI( ich meib', -
mt Wadrtigaaen fing' id) nur allein!'

darauf fdjricb ev mir in feiner iWutterfpradje ben folgenbeu — in

moglichft genauer Uebertraguug auö beut (Suglifdjen — alfo lautcnben ÜBrief

au* X r i e ft oom U. 3uni 1878 :

„9)iein lieber $ oftor! 2?ie $er$ögernug meiner 9lntroort

auf Sfyxtn Üörtcf mar teilmcife baburd) ocrurfad)t, bafc td) feit meiner

SWücffehr mit meinem .stopf oicl leibeub mar. nnb tcilmeife burd) bie

Dielen öffentlichen 2i$erpflid)tungen, bie id) hatte. 3d) meiß, baß Sie

mich entta)ulbigen werben, uub meinen 3>anf für 3hre gütige 2Mii*

teitung annehmen, menn er aud) fpät fommt.

3hre lleberfe&ung meiner ^erfe übertrifft, finbe ich, b«* Cri=

giual; Sie fiub eben ein 4*oet, unb ich bin e* nid)t. — 2)a meine

3etlen — offen geftaubeu — eine Nachahmung fiub, wirb e* 3huen

oielleid)t erumnfeht fein, baä loa* nachgeahmt ift ju erfahren, 3d)

fanb eä tu ^rofa uub brachte eä in iöerfe für baö Albuin einer jungen

$ame. 25er ®ebaufc ift h"bfd), aber meine iBerfifi3ternitg ift nicht

fehr erfolgreich.

3ch erinnere mich mit otelem Vergnügen an meinen sBefud) in

33a ben, unb menn id) mieber nach &>ien fomme, werbe id) Sic

wteber feheu. 23is bahin oerbleibe ich, lieber £>err,

3hi* aufrichtiger ftreunb

Stlejanber 2B. Xfyaqtx."

föadj fahren erft nahm id) (Megenhett, mit bem lw<h9cfd)afeteit feilten

greunb mieber in Süerbinbnng 31t treten, unb auf meine mit einem Sörief

begleitete Beübung erhielt ich folgenbe* Schreiben au* $ rieft, Dom

6. Hottmto 1881

:
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„Sttein lieber $err! SWit febr grofeem ^Bergungen habe

ieft biefett borgen 3breu 23rief mit feinem (^infd^luffe erhalten, ©r

braute mir bie geuufeoollen Stunben lebhaft in (Sritrnerung, bie id>

mit 3fyteu 31t 35oben am 18. SWat 1878 3ttbrad)te 1111b ermerfte eine

Sehnfu4t, fic 31t mieberholcn. 2lber uitgtäcfltdjcrmeife ift ba§ für

jefct nidjt möglich. — 34 bin [ehr überraf4t, meine einfachen

31 Ib umwerfe in 3)rutf 31t fchen, befenne mid) aber erfreut unb

flefa)meid)elt, ba& Sie biefclben ber $lu$$ei4nungctt mürbig fanben,

bie Stötten ba gemährt mürbe.')

3efet muß id) 3hncn etmae; mitteilen, maä i4 gegenmärtig no4

geheim gehalten müttfdje ; e3 ift folgcubeä : 34 llDC c^ f° l flU0

äottful bleibe, unmöglich, beut reftlidjen iöanb meine» 33eet^oüen=

äßerfeä nnb Stubien 31t tueibeu, unb r)abe be$balb bef4loffcn,

im f^rü^iaf^r mein 5lmt auf3ugeben. teilte pefuniären Littel finb fo

gering, bajj id) e$ mit uielcr Slngft für meine 3"f""ft tue, benn

ta) $abt feine Hoffnung, bafe mein Sud) jemals ein materieller

!Jcufcen für mi4 fem »wirb. Unb bodj, — i4 habe alle meine beftett

3a&re bent SBert gemtbmet, tuarum follte ia) sögem, jefct ba8 näm=

U4e su tun? — 3Wein llttmohlfein ift ein faft tntntermährcnbe8

Unbehagen im Äopf. Sßenn id) frei bin oon ben Sorgen, Arbeiten

unb 2$erantto>ortlid)Ieiten meiner öffentlichen Stellung, hoffe i4 nti4

in gemiffem ®rabe oon biefem ^einb gu erholen, unb bann toirb ba#

5öeethooen=33u4 balb beenbet merben.

Sie maren fo gütig, mir bie 91oti3 über öeethoüenS

„3h* • • 2C - 3U fd)icfcn. 2>er £ärm, melier belegen gemalt

mürbe, ift ein neuer äJemeiS, mie ioeittg ba8 s$ublifum oon meiner

Slrbett meife ober fid) barum fümmert. 34 fpre4e baoon in meinem

„Gf)ronologtf4en SSerscic^niffe ber äikrfe 33 e et ^ 0 ö e n 8", 9ir. 182,

gebrutft 1865, unb in meiner $eethoüeit:23iographie 23anb III, 297,

unb betmo4 f4«iben bie tfeute oon einem neuentbeeften 2Berf

SeethooenS. 2BaS für eine Slneifemng ift e8, 3at)re ber ftorf4ung

unb Arbeit gu mibmen, mährenb bic £eute feine ^otig baoon nehmen?

34 stoeifle m4t, bafe Sie biefelbe Erfahrung gcma4t ^aben. 3Btr

müffen bie (Sntfd)äbigung itt ber ^veube an ber Arbeit flnben. $ie

2Rüi)e haben mir, aber anbere nüfcen und att3 unb erhalten ben

®eminn. Söenn id) ein 9ttenf4 wäre, ber ein — menn au4 Hernes

(Stnfommen hätte, fo bajj id) oon ben Sorgen für bie Soften ent*

fpre4enb behaglichen ßebenä frei märe, mürbe i4 menig an äße« baä

benfen; aber menn i4 fol4e — lote Wo 1)1 3. 33. — mein 33udt)

plünbern fet)e unb bafür ©elb geminnen, fo ift baS ni4t immer

gebulbig 31t ertragen. $04, genug baoon. —

0 34 fatte % f) a 9 c r 8 Serie mit Ucberiefcung jum Jlbbrurf bringen laffen, unb

jwat in $UflO D. SlJlclöU „Seitic^rift für oergleufieHbe ßitcratur!" Rlanfenbirrg 1878.

ml IT,, Jh. 3, 9. 74.
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Weiranber SBfceto! 2$aöer. 207

3$ btn fefjr erfreut, bafe 30re ©ebtdjte in meinem (ScburtS*

lanb einen guten lleberfefcer gefunben fjaben'), unb idj münfdje nur,

bafe bie lleberfefcung 3bnen bort ntd^t nur 9tuf machen möge, fonbern

3&nen aud) tu auberer 2öetfe aufgewogen werbe.

pr bie warmen Serfidjernngen 3Jrer ftreunbfdjaft bin id)

baufbar unb tarnt nur hoffen, ba& td) fie einmal perfönlidj ermibem

fönne, entweber in 93 a b e n ober in % r i e ft.

O&r fe&r aufrichtiger ftreunb

Stlejanber m. Stauer."

Segreiflid) war id) über alles (künftige in biefem Ickten Briefe ebenfo

erfreut, fo wie betrübt über fein Ucbelbefinben unb bie Ilngufriebenljeit mit

feinen Serljaltmffen, — au3 melden 9Hi&ftiuibeu ber fonft fo freubige

2Jfenfd) unb ftorfd)er ftet), wie e3 fdjeinr, nie ganj befreien fonnte, gleichwie

er audj ben IV. 93anb feinet ßeb«t$merfeä uid)t ganj gum 2lbfd)lufe

bringen fonnte.

') <5* waren in ameritantfdjen ©lättern Uebertragnngen meiner (Bebtdjte öon $enrä
*b Uli p« in $$üabelpbia erfötenen, bie im 3<tl>re 1887 bafelbft gefammeU, &er<ro»g*geben

»urben.
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xux.

Dr. fldolpb fiscbboL

im.

2)er fcft unb frei auäblideube, fd)on längft unb utcf)t erft feit feinem

Xobe rufjmüofl ber ($efd)id)te Cefteneid)3 angebölige ^olittfer, ^ublijift

unb geifttge ^ü^rer bev öfterreid)ifd)cn 2)emofratie, 2)r. 9lbolpb ftifcfyfjof,

fjatte and) ein DoHeS, in warmer llmfaffung tiefgeijenbes äfrrftänbniä unb

eine begeifterte 2£ert[d)äfeimg ber lebenbig geftattenben v
$oefie. Unb meint

and) if)iu felbft feine poetiufcproburtiöe Begabung auteil geroorben mar, fo

gelang ifym befanntlid) bod) manche uerfudjte ©elegenfjeitäftroplje gan$ gut.

^Hrf)t blofe ber ifjm gebubrenben $eref)rung wegen, fonbern and)

tuegen feiner mir befannt geworbenen uerftäubniäuotten ftreube an innerlicf)

bewegter $id)tung fdjrieb id) sunt 8. $e$ember 1886, feinem 70. ®cbnrt£=

läge, an ilju bie folgeuben 8tropljeu:

2er fiifjn ba8 iHort gefprodjen

3u 2Bien, in jenem SKärj,

ftai ring« baS L*i& gebrochen,

©egeifternb allertoärt«, —
9lun bift £u fiebjig 3abre,

Xo* fdjläßt ba* ^erg in Siuft —
ÖJeioifj — , tro$ tueijjer $aare,

$ir jung nod) in ber ©ruft.

Sie nüchtern finb bie 3uugeu

3efct 2UT, an jebem Ort; —
SBie tjaben » t r gefajlonngen

2?a8 Sdjroert in i'ieb unb 2Bort!

Statt freier Xat, fte Ijefcen

8id) felbft iefct — fdjmäfjlid) fd)ier —

,

Unb, ad), e§ tätigt in tfefcen

£er Jrei&ett t>et)r' panier!

loa) wir, wir legten Sttlten,

Mix fämpfen fort unb fort;

Unb, fcarrcnb, treu wir galten

lai einft gegebne SBort.
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SSBir fllülj'n, bii 8HP jufantmen

©te wiebet fa&t her 9Hut,

33i* einft fte fe^t tu glommen

$er Sllte« iunge ®Iut!

Darauf erhielt id) oon ftifchhof ba3 nadrfolgenbe, feine ungefc^toädjtc

3*egeifterung8fäbigfeit tuärmft offenbarenbc «Schreiben

:

!öe re^rter $ e r r ! Sie febr haben Sie bnrd) 3ft«t poettfdjen

©rufe midj erfreut! Da3 £ob eines ed)teu Dichters ift bie foftbarfte

©abe; beim fie bereichert überS ®rab Winand. Huf beu ^c^iDiitflen

ber ^antafte trägt ber s#oet bie oon ifjm (Mepriefenen nicht nur gu

ben fööbcn empor, fonbem aud) gu ber 3"f»"ft toeltefter fterne fjin.

9tid)t roer in ber ©cfrfjUfjte, fottbeni roer im ©ebidjte fortlebt, bleibt

bem fcergeu be3 SolfeS nah'. Der fttftorifer cr^ätjlt uub erflärt, ber

Dieter befiugt unb oerflärt.

„Si quid mea earmina possunt,

Semper bonos, nomenque tuum laudesque nianebunt'

fagt ber römtfebe Didjter.

Somit Danf, roärmften Danf für ihre fdjöne Speube. Sie

haben mir ben Xag erhellt, ber burd) manage JKeflejion, gu ber er

9lnlafe gibt, eine Jaibling erfährt.

3d) bleibe tief in Obrer Scbulb. 3br ocrcbrungsooll ergebener

(SmmerSborf, 8. Degember 1886. Dr. ftifcbböf-

3u meinem eigenen 70*ften ©eburtötage, ber am 20. Huguft 1889 in

übermältigenb mid) ebrenber SBeife gefeiert mürbe, erhielt id) oon ^5 i f c^=

bofein $ergblumett=Sträufecben mit ben nadjftehenben fyerglic&en 3e^cn:

Verehrter £err! 3d) roünfd)te $oet gu fein, um Sjmen gu

Störein fiebgigften ©eburtetage eine fo reiche unb reigenbe Spenbe gu

bieten, roie Sie eiuft mir aus* 9lulafe be$ mciiiigeu; aber bie ÜDhifen

geleiteten mid) nicht auf meinem ßcbenSpfabe. So fenbe id) 3{)nen

benn, ftatt unoergäuglidier Did)tungöblüten, furgtebige Slümletn, bie

gum großen Xeile aus felfigem ©ruube emporgefproffeu, oon mir gc=

pflürft unb gu einem üMniahir=Sträufed)en gefügt mürben. 3d) roitt'3

gufrieben fein, menn 3br ?luge aud) nur mit flüchtigen Gebogen auf

biefen garten Senbbotinneit ruht, bie ^tymi meine fjcrjlic^en ©rüjje

überbringen im
1

in ihrer buftigen Sprache ber Verehrung 2Ju3bratf

geben, bie id) jietS für ben Didjter ber „^riiblingöboten" unb ber

„Stampflicber" gehegt unb in aller ^ufuuft hegen merbe.

2lm 20. 9luguft 1889. Dr. Slbolpb ^ifchhof.

Salb baranf fchirftc id) bem „(brennten oon (*mmcr3borf" mit iunigftcu

DnufeSroorteu auch meine ihm mahrfdjeinlich uod) unbefannt gemefenen

„Deflamatione^ebirttc*, morauf er mir 9lad)folgcnbc3 fchrieb:

ftocbocrebrtcr §err! Särmften Danf für bie gütige Speube

be* £eftd)ens 3f, rcr „Dcflamationsgebid)tc". 3d) la§ biefe, mie aUc?,

u
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roaä 3brer fteber cntftamntt, mit f)oljem 3ntercfTe unb ocrbanftc

3f)nen rcidjen töenufe. Sic brütften allen ba? ©cpräßc 3fjrcr bidjte*

rifdjen 3nbiöibualität auf, unb bod) bat iebeS feine Eigenart. TO
edjter SKmftlcr oerftefjen Sie e3, mit einfachen Mitteln inteufio 31t

mirfen. 2Bie ergreifenb ift bie fo fd)lid)t erjäblte ©efdiitfte 0011 ber

Xodjter be3 ftranetireur! mit tieffinnig baä ©ebid)t „^roteuä —

!

2Bie befjr Hingen unb mirfen fie alle in mtferer Seele nad)! Unb bie

3ntenfität unb 9?acbbälttgfett ber SBirfung finb bie SBertmeffer eine*

(3ebid)te3. Somit nod) einmal märmften $anf!

Sobalb mein 2Beg mid) nadj 2Bien füijrt, befuge id) Sie

in SS oben, um Sie ju febeu unb Stötten bänbebrntfenb fageu 311

tonnen, rote bod) id) Sie fjolte unb e&re. roarmergebener

(*mmer$borf, 28. Oftober 1889. $r. $ifd)f)of.

damals batte er mir and) fein 3Mlbnis in gau^ aufeerorbetttlid)

treffltdier ^t)otofltapr>ic gcfdjtcft. 2er fjerrlidje fräfttge täopf mad)t burd)

ben fefteu unb -mgletd) milben 2Micf, burd) ba§ reid) bie freie Stirn um*

matlenbe roeifee ftaar unb burd) beu breiten, feingemeßten roetfeen Vollbart

einen gerabeju mädjtigen ©tnbnitf. Wadi biefem SMlbc tollte eine SSüfte

fttfd)f)of§ angefertigt werben für ba* Xenfmal auf feinem ftrab, an bem

mir am 28. 9Wär$ 1893 im Liener tfentia(=faiebbof inucrlid) bemegt ftauben.

Hub sunt Sräluft biefer, eine nod) nid)t genug befanute Seite feinet

aflc» fröbere tief unb lebbaft erfaffenbeu &*efen$ djarofteriftereiibcn —
freilid) mit öintanfefeung oder 33efajeibenbeit — oon mir gegebenen N\i=

tcilnugcu über unfere geiftigen Begegnungen, fef f)icr nod) bie Strophe

angefügt, bie ftifd)l)of unter biete* fein mir geroibmetc* ^raditbilbui*

eigenbänbig fdjrieb

:

„25ir marb bes Sauge« reidje ®abt,

Mir blieb fie »erfaßt tie föfilid)e £abe

;

Xod) Miltes Ijabe mit $ir id) gemein:

Sleiu Sflaue ber 2Jieiuuita. be* läge* ju fein."
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Tgnaz wn öriiner.

2er So&n be§ 1864 beworbenen SHagiftratö *9tate8 3ofcpf)

Sebaftiau (ftrüner in (£ger, melier letztere befanntltd) feit 1820

mit ®octbe in fortgefe&tcm mineralogifcfcmiffenfdiaftlicben imb frcunb=

fdjaftliaVintiiuen Serfeljr ftaub, 3g na? bitter oon Grüner, f. f.

s2tatt^attcrci=Sßi^cpräftbcnt für $ofnnen i- luciltc im -Sommer fett

3afjren in lmfercm uiebcröfterreiaWdien $abeu, bie 311 feinem am 9. 3nni

1901 bafelbft erfolgten lob.

3d) mar ba mit beut 1817 geborenen, fdjon redjt gebredblid) geworbenen

Otiten, biefem lieben freunblid)cu 9Jcft au* ber (ftreifenjeit o e t f) c and)

in perfönlid)cr Söerüljrung, imb er fagte, bajj er aH* ftnabe ba* ©lud fjatte,

ben 2)id)tergret3 im ftaufe feine» Katers öfter im feben nnb aud) 311 fpredjeu,

unb baß er fid) beffen lebhaft imb in pietätuollftcr 2i>cifc erinnere, ^»gleid)

teilte er mir eine flcine luftige ®cfdiid)te mit, bnrd) melcbe eine nod) nidit

altgemein befannte Sleufkrung (ftoetfjeS jur Kenntnis fommt.

„
s3et einem feiner ^efndje in (*ger, um 182:i", - fo oertrante mir

(M r u n e r lädjelub — „meinte ®> 0 c t b e, midi firicrenb, id) folle bod) and) ettua*

ersten, (fyauj oljnc 8bgern, erfanb id) nun uerfdriebene Abenteuer einer

$afce, unb als id) uicbtö mcl)r weiter mußte, fd)loft id) bie ($cfd)id)te mit

ber Sßcnbung: bie Staue fei erfdjoffen morbeu. „
s31un", uerfcfctc töoetbe, „fo

madjen mir es mand)iual and)!" —
9Iuf mein (h'fud)cu, gab mir (Gruner ba* uad)folgcnbe, am 8. ?luguft

1899 mit febr jttternber .ftanb gefdjriebene Seqcidmi* ber uon il)m bemaljrten

ÖJoetbe^Kcliquieu.

1. $ic Briefe (Moctbe* an meinen Steter, (Wacb 3-trcfi If

„SBer.^idmi*'' 40 2türfe oon 1820 bi« 1832).

2. G'tuen golbeuen 2icgclriug mit beut „in Wtibtu gefdjuittcuen"

<8oetbc4iopf. (Sgl. mein 2i>erf: £r. £erm. Mollctt „Sie ©octfje;

u*
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812 3giiö3 tum ©rüner.

Btlbniffe." SBien 1883, «Seite 209: Stabtfcbnitt [unb ©taSpaften] boit

Sfofjann S^arl ^tfdjcr in Berlin.)')

3. &ine ftaffeefdjalc mit bem 33itbniffe beS Siebter*

fürften (üon ScbberS, bgl. „2>ie Goetbe^ilbniffe'', ©. 225),

»Deiche Goetlje metner SWutter aus ftarlSbab mitgebracht t)at —
$lud) erhielt id) bon (Srüner $u meinem 80. Geburtstag am 20.

Siuguft 1899 eine ftarte mitbem tarnen „©tatt^alterei^ijepräfibent

%. 3. Grüner" unb mit fotgenben 3^^n: „23eebrt fid), Suer §od)toobt*

geboren gu Syrern in üoßer Stufrigfelt begebenben 80. Geburtstag ergebenft

unb anteilüottft gu beglütfmünfdjen."

%l$ Anbeuten erhielt id) babei uon ibm einen (St)engufe bev

Goetbe*9Webaitle &om)3 aus bem 3abr 1824 (»gl. „2>ie Goetbe*

SUbniffe", Seite 203), melaieS ©remplar fein SSater üom Siebter felbft

erfwlten batte, baber eS t»n ®o*tf)e& £anben berübrt mar.

') 3u bteiem S i e 8 c I r t n g bemerft (Gruner, ba& berfelbe ein t^cfdiettf Oi o e t b e •

au feinen Stoiber ift, „ben fpäieren f. I äRütifteriahat unb Gknexalfonful 3 o f t p b

Witter t>. ®r üiter, mit meinem biefer beglürft mürbe, aU er fk& in söeflleitong bt«

Saters in SB e i m a r befanb, nm ber oon © o e t b e anla&Iid) beö ßO'jäbrigen Segternng«»

jutiianm» be« (Mrofftersog* (1825) geotadjttii (Sinlabrntg 311 folgen, mo fte and) bei

®»et&e tM^ttett"
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